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Re.gister der ,Weltbühne' 
XXII. Jahrgang (1926), 2. Band 

Anonyme Heiträge: 
Unsre Reichswehr 
Da haben wir noch 

Glück gehabt! 
.'Vlüitchen - der Garten 

28 48 

28 76 

Eden . . . .. 28 76 
Die neue Rangliste. ·29 83 
Zeit unI! und Ruhm . . 29 117 
Liebe Weltbühnel 29 117 31 197 

32 236 34 315 35 355 36 396 
37 436 38 477 39 516 40 555 
41 597 42 635 43 676 44 715 
45 754 46 794 47 833 48 870 
50 939 51 979 52 1020 

Welsche Sitten 30 155 

Der neue Tirpitz 
Die Qualifikation 
Die Kaiser-Eiche 
Solche Susanne . . . 
Nationale Militärkon-

trolle 
Dank .... 
Eine Kondolation . . 
Aus deut.schen Schul-

büchern. . 
Sieg de.r Ochsentour 
Betriebsunfall 
Was es Alles gibt. 
Eine kriegsverletzte 

Menschheit . . . . 

48 849 
48 868' 
48 870 
49 904 

50 914 
50 934 
50 939 

51 979 
52 990 
52 1015 
52 1017 

Denn er war unser. 30 156 
§ 175 . . . . . . . 31 175 
Der jüdische Leutnant 32 232 
Umgang mit Leichen . 34 315 
Ein seltenes Naturspiel 34 315 
Nationales Rindvieh 34 315 
Psychologie des Patrio-

Die vitalen Interessen 
. Ackermann, W.: Reichs-

~2 1018 
52 1020 

tismus . . . . . . 36 393 
Das katholische Beispiet 36 396 
Zeitungsinserat 37 435 

Aus Menschenliebe 37435 51 97ft 
Graf Luckners Welt-

umseglung . . . • 38 475 
Petrus und das Herbst-

manöver 40 552 
Der Stahlhelm-Dichter 40 553 
0, du mein Deutsch-

land! 40 553 
Dumme gesucht 40 555 
Donner und Blitz 41 563 
Amerika, du hast es 

besser ... 41 597 
Mein Sachsen lob ich· 

mir ... . .... 42 632 
Zwei Zeitungsaus-

schnitte 43 
Die Abhilfe .. 44 
Ja nicht Gruppe VII 45 
Weltgeschichte 45 
Feme-Jargon 46 
Getarnte Reichswehr 47 
Botanik . . 47 
Orthographie 47 
Steinernes Vorb-ild 47 
Ein Druckfehler 47 
Geßler-Nicolai 48 

675 
714 
754 
754 
793· 
806 
828 
830 
833 
833 
846 i 

ehrenmahl . . . . 
Paneuropa - eine Ge-

fahr! . . . . 
Albrecht, C.: Hohenzol

lerngrill 
Alfieri: Berlin ... 
Altenberg, Jan: Wahl

künste 
Altmaier, Jakob: Orbis 

ter.rarum 
Engländer 
S. P. Scott 

Apel, Paul: Hund und 
Herr 

Apfel, Alfred: Der Fall 
Becher .... 

Besuch im Reichsrat . 
Hohenzollern im Staats-

rat ... 
Arnheim, Rudolf: Heils

armee . . . . 
Kaiserproklamation im 

35 352 

39 499 

48 870 
45 726 

47 830 

30 156 
33 271 
45 750 

50 931 

27 22 
34 299 

42 603 

27 29 

Film .... 
So ist es! Ist es 
Gustav Sack 

28 • 73 
so? 37 415 

49 900 

Bab, Julius: Gegen Shaw? 
Barth, Max: Die Letzten 

der Mohikaner '.' 
Baum, Oskar: Vom Ende 

zweier glücklicher 
Menschen ...• 

Behne, Adolf: 150 Sturm
Ausstellungen 

30 138 

51 966 

32 228 

27 36 



II 

Die . Illustrierten 31 187 Dostojewski: Der fran-
Warten und Haine 38 475 zösisch - preußische 
Ballhorn' baut 47 831 Krieg...... 

BeHna, Josef: Sudeten- Duncker, Franz: Fascisten-
52 990 

deutsche Irredenta 38 474 Wirtschaft 43 649 
Bergengruen, Werner: 

Gruß der Heimat 35 354 Eggebrecht, Axel: Ein 
B europäisches Buch Z7 

erg er, Cl aus: Unsre Museen 52 1002 Revue-Parodie. . 28 
28 
75 

116 
226 
309 
513 
542 
92'/ 

Bern, Martin: Die Kunst Potemkin verboten 29 
des Vergleichs 42 635 Filmsommer 1926 32 

Feldherr Filmhelm . . 45 751 Bücher über die Duse. 34 
Haßgesang und Aus-

lieferungsliste .. 46 794 Das europäische Gesicht 39 
Bie, Oscar: Carl. Loewe 36 383 Film im September 40 

Mahlers Lieder. 37 423 Filmwinter 1926 50 
Regers Lieder.' 38 469 Eipper, Paul: Nach Moritz 
Pfitzners Lieder .. 39508 Heimanns Tode • • 29 
Hausensteins Rembrandt 41 583 Eloesser,. Arbhur: Else 

97 

Birnbaum, Leonhard: Die Lehmann 
Völkischen und die Elisabeth Bergner 
Jungfrau Maria 30 127 Siegfried Jacobs.ohn . 

Blum, Ewald: Dichterfeier 44 706 Die Krönung RichardsIII . 
Romains und Tschechow 

Blum, Oskar: Russische ! Endrikat, Fred: Lebens-
Theaterköpfe: 
I. Stanislawski 31 181 weisheit 

Deutscher Sommer 
11. Meyerhold 33 264 Erkelenz, Anton: Das E.r-
III. Tairoff 35 343 
IV. Bronislawa Rut-' gebnis einer Revolution 

kowskaja 52 1006 Eule, Anna: Eine fehlende 
Boecker, Gustav: Der Generation· 

Fall Kölling. 33 255 Fallersleben, Hoffmann v.: 
Breuer, Rohert: Friedens- I Orden.. .. 

hurgs Brief . 39 511 I Feldmann, Siegmund: En-
Gretchen und das Him- richissez vous! 

melhett oder Schmutz i Jeder Jude sein eigner 
und Schund. 44 714· 1; Antisemitl . . . . 

Carl Sonnenschein • . 4S 728 Feuchtwanger, Lion: Über 
Bußmann, Hans: Kommili- i R. L. Stevenson 

toneLange-Greifswald 30 152 I! Fichte; J. G.: der Adel 
Fischart, Johannes: Ari-

Capus, Alfred: Diktatur- stide Briand 
sehnsucht 34 314 I Flake, OHo: Emil Belzner 

Cardot, Dina: Bußlied 46 781 Foerster, Fr. W.: Deutsch-
Christoph: Ein kaiser- -lands Entwaffnung 

licher Museums- Antwort an Quidde 
·diener 49 878 Fontane: Zu diesen Pro-

Corbach, Otto: Das er- fessoren' 
wachende China 27 34 Foumier, Richard: 

Dehmel, Heinrich: Eine 
Wo-hlfahrts-Lotterie 30 142 

Dehmel, Richard: Ein 
Brief 34 308 

DelI, Floyd: Wels, der 
Zerstörer 35 317 

Delteil, Josep4I: Die 
Marneschlacht 36 368 

Döblin, Alfred: Ferien in 
Frankreich . . . . 42· 614 

Doctor, Emi1: Rationali-
sierung im Ver'lags-
wesen 51 976 

Deutsch sein heißt. " . 
France, Anatole: Wahl

aufruf 
Frank, Hugo: Arheitsaus

schuß DeutiScher Ver
bände 

Frei, . Bruno: Der Fall 
,Stunde' 

Parteitag in Uni 
Freund, R,ichard: Die 

Verpreußung des 
Fascismus 

Schi~ßü""ungen und Ge
schäft 

29 108 
43 668 
50 910 
. 51 964 
52 1004 

31 197 
33 261 

37 434 

30 148 

49 904 

43 672 

50 935 

38 465 
52 1003 

39 496 
39 512 

27 5 
39 489 

52 1012 

·37 436 

47 820 

33 243 

31 197 
48 868 

28 

31 

50 

196 



Der Umbau Roms 
Friedrich der Große: Zu 

diesem Duellverbot 
Fürsten 42 610 
Monarchen 

35 326 

38 477 
51 953 
44 703 

Gathmann, Hans: Deutsche 
Literaturgeschichte . <!2 635 

Scharfrichter-Memoiren 51 977 
Gehrke, M. M.: Gebur-

tenüberschuß 32 218 
Keaton-Film 36 387 
Reubeni . . . 37 434 

Georg, Manfred: Der 
W~derhaken 27 21 

Der senkrechte Sarg 41 575 
Hungerstreiks 42 631 

Gerlach, Hellrnut v.: Die 
Anschlußbew(:gung • 35 328 

Die adlige Rebellin . 43 643 
Wenn Generale ent" 

scheiden . . . . . 45 723 
Die sogenannten "Wah-

len" in Ungarn . . 51 954 
Glaser, Kar!: Wahrheit 

über Palästina? 42 611 
Goldbeck, Eduard: Das 

Lächeln des Ameri-
kaners. 37 403 

Gorki, Maxim: Leonid 
Bori'sowitsch Krassin 52 985 

Gottgetreu, Erich: Po-
temk,in in Zivil 50 937 

Wer wünscht sich ein 
Kind? . . 52 1020 

Grabowsky, AdoIf: Die 
Freiheit in Sowjet-
rußland . . 28 43 

Grimm, Jakob: Der 
deutsche Schlendrian 42 629 

Grünewald, Alfred: 
Nachtmusik .. 28 71 

Ein Schatten 31 184 
Alte Bekannte 35 351 

45 748' 51 959 
Gericht über die Hirten 48 845 

Haringer, Jakob: Die 
Bestimmung 42 619 

Harris, Frank: D~ Lebe~ 
in einem englischen 
Gymnasium . . . 45 734 

Hasenclever, Walter: P.ro-
paganda der Dummheit 28 74 

Hatvani, Paul: Auf Alfred 
Polgars Werk . . 33 267 

Häufig, Ernst Moritz: 
Märchen vüm deut-
schen Volke . . . 27 26 

Hausenstein, WHhelm: 
Greco. 37 419 

Hauser, Kaspar: ko~h~ 
bücher 29 90 

Traum . 
Wetten. daß ... ? 
Rechenaufgabeh . 
Die Musikalischen 
Brot mit Tränen .' . 
Nachher 47 832 49 903 
Herr Wendriner' geht 

III 

33 275 
34 315 
35 355 
43 676 
45 754 
52 1019 

ins Theater . . . . 50 9?9 
HeHblut, Iwan: Hoch-

meister MahMun . 30 129 
Heimann, Moritz: Klassen-

justiz " . . . 27 18 
Heinig, Kurt: Deutscher 

Amerikanismus .. 52 1010 
Henschel, Albert K.: Paul 

Whiteman 28 74 
Otto und Theophano . 39 514 
Die Liebe zu den drei 

Orangen . . 43 . 675 
Farbenlichtmusik 48 869 

Herben, Prokop: Di~ 
Abenteuer des bra-
ven' Jaroslaw Hasek 51 959 

Hertzka, Felix: Rechts-
anwalt La'rnmers 31 193 

Hesse, Hermann, Harin~ 
ger . . . 44 708 

Hili er, Kurt: Die Sozial
demokratie und der 
Krieg . . . . . 31 163 

Aus meinem Kalikobuch 
34 287 40 541 48 841 

49 891 51 973 
Demokratie und Wah-

rung der Menschen-
rechte ... 36 393 

Der W ehr-W olff . 41 568 
Kriegsgegner Radbruch 43 653 
Demokratie .... 44 712 
Gegen die Todesstrafe. 46 777 

Holitscher, Arthur: Noch 
einige Wahrheiten 
über Palästina 43 655 

Chica\10 des Ostens 44 697 
Hölz, Max: Zum Tode 

S. J:s .. ., 50 913 
Huebner, Friedric·h Mar-

kus: Das Medium 28 55 
Genug ist nicht genug 31 189 
Klopfgeister. 35 342 

Hugo, Victor: liin~ 
. Prophezeiung . . . 40 533 

Hurwicz, Elias: Rev.is.ion 
der freien Liebe . 34 285 

Polnischer MjJ'jta·rismus 44 713 
Huth, Ernst: Invictis vieH 

victuri!. 29 115 
Die Heilige 'Joha~n~ 

gratuliert 
Gedenktag .. 
Von der Reise zurück 
Die Altersgrenze 

30 141 
31 195 
33 276 
34 314 



IV 

Herbst-Saison 35 353 
Der Zivil-Offizier 36 392 
Willys Heimkehr 41 597 
Tirpitz .. .. . 43 674 
Maria in Amerika . . 44 713 
Der prinzliche Maecen 45 752 
Reinhold .. 46 791 
Kredit-System 48 868 
Der Nobelpreis 51 . 979 

Isay, Harry: Elsaß-Loth-
ringen ..... 30 125 

Die Novembergreuel in 
Italien 49 88o. 

Issart, Heinz: Die Seg
nung·endes Fascismus 42 631 

J. S.: Antworten' 27 38 28 77 
29.118 30 157 31 198 32 237 
33 277 34 316 35 356 36 397 
37 437 38 478 39 517 40 556 
41 598 42 636 43 677 44 716 
45 755 ~6 795 47 834 48 871 
50 940 51 980 52 1021 

Und Pippa tanzt 36 386 
Androklus und der 

Löwe 37 422 
Mensch und Über-

mensch . 41 586 
Die Soldaten 42 620 
Lulu 44 709 
Franziska 45 743 
Gneisenau 46 782 
Nachtasyl . .. 47 824 
Abschied von 1921. 51 957 
Aus alt. Jahrg.: 49 905 52 994 

Jacob, Berthold: Zwei 
Tote 32 235 

Stahlhelm und Strese-
mann 

Seeckt beim Kapp-
Putsch 

Fort mit Geßler! 
Landsberg 
Der Quell des Übels 

48 869 
Jungeblut, Rolf: Rom oder 

Mexiko? 

Kahn, Harry: Der Schein 
soll nie 

Nach Shaws Geburts
tag 

Heimfahrt 
Kaminski, Hanns-Erieh: 

Die spanische Krise . 
Der Fall Herriot 

Karlsen, Leo: Deutsche 
Studentenschaft 

Kästner, Erich: Kirche 
und Radio 

Die theatralische Sen
dung der Kirche 

39 483 

40 553 
45 727 
46 766 

50 939 

38 456 

32 233 

33 274 
43 652 

41 564 
44 683 

28 52 

27 35 

34 314 

Kersten, Kurt: Der An-
kläger der Republik 29 113 

Petras Aufzeichnungen 52 1018 
Kipling, Rudyard: Tag 'ne 

Mark . . . . . . 51 958 
Klabund: Die Ballade des 

Vergessens 3!i 365 
Kolb, Annette: Paul ist 

gut 45 753 
Mozart 49 893 

Korth, Herbert: Abend-
land 29 99 

Krelaus, Hermann: Geso-
leise .. 28 60 

Reichsehrenmal 32 210 
Krüger; Hellmuth: Der 

gute Ton 48 . 851 
Kubra, B.: Akropolis 47 813 
Kühn, Fritz: Der Große 

von Weimar . . . 30 155 
ReligionskrieginMexiko 33 273 

Landsberger, Fritz: Achil-
Ieion . . . . 32 211 

Lang, ,Heinrich: Die letz-
ten Tage von Pom
pecki 

Langer, Felix: Mutter
sprache 

Lania, l.eo: Besuch bei 
Papanastasiu 

Laplace: Richter über 

33 262 

52 1017 

44 6<J~ 

Richter 31 196 
Laserstein,Botho: § 175 29 91 

Nochmals § 175 32 206 
Lehmann-Rußbüldt,. Otto: 

Küstrin 1923 . . . 44 686 
An die Republikanische 

Union z. 2. Dezember 48 867 
Leschnitzer, Franz: Marx-

isten und Marxioten 30 153 
Martin Raschke . 32 234 
Ziel-Jahrbuch . 33 272 
Coudenhove und Tho-

mas Mann 
Die Jugendbewegung 
Jus und Sexus 
Beischlaf aus Patriotis-

mus '" 
Ein "richtiger" Chl'1ist 

Lessing: Preußen 
Levy, Alexander: Die 

"Wahrheit über Palä
stina" 

Levy, Oscar: Die beste 
Wilson-Biographie . 

Lewalter, Ernst: Shaw 
lebe hoch! 

Unser Külz . 
Liebknecht, Kar!: Oppo

sition 

35 352 
37 432 
41 594 

43 675 
46 791 
49 879 

40 527 

45 721 

32 232 
46 790 

34 298 



Loerke, Oskar: Der Sarte 
spricht 0 38 468 

498 
537 
585 
.624 

Das Lager 0 0 0 0 39 
Der leuchtende Schatten 40 
Siderische Nächte 0 0 41 
Der Rauschkrug 0 0 0 42 

Lofting, Hugh: Hundever-
hör 0 0 0 0 

Ludwig, Emil: Pazifismus 
Bismarck uo die Fürsten 

Luzian, Johan: Revolu
,tion auf Nonnenwedh 

Mac Donald, Ramsey: Die 
Zukunft des Völker
bundes 

Mahrholz, Werner: Re
klame als Kunst 

Mann, A.: ,Zuchthaus 
Manuel, Bruno: Vom 

Kapp-Putsch 
Bayern und Reich 
Mannentreue 0 0 0 0 

Marcu, Valeriu: 37 Ober 0 

regierungsräte berich-
ten 0 0 0 • .. 0 

Die Geheimkonferenz 
des Weltfriedens 0 

]\~ittelmeerstrategie und 
Völkerbund o. 0 

Sozialismus und Welf-
politik 0 

D"er Friede auf dem 
Telegraphenamt 

Matth.ias, Leo: Elektro. 0 

Mauthner, Hedwig: Fritz 
Mauthners Erbe 0 0 

Meickel, Fritz: Deutsches 
Theater in Paris 0 

Mencken, Ho L.: Der un
glückliche Valentino 

Menzel, Gustav: Scherz 
und Ernst im Zucht-
hausleben 0 0 0 0 

Deutsche Zuchthäuser 0 

Mertens, Carl: General-

40 546 
28 76 
46 760 

28 64 

31 17-3 

39 505 
~2 214 

39 515 
43 672 
44 715 

35 .1?3 

44 689 

44 762 

48 842 

51 947 
49 904 

32 220 

41 596 

47 821 

45 752 
48 870 

revisiol} 0 0 0 0 0 29 116 
Danzig - das deutsche 

Elsaß 
Feme-Ausschüsse 0 0 

Ein gesunder Professor 

37 410 
41 596 
42 634 

Michel, Wilhelm: Bis-
marck und Hölderlin 40 

Morus: Georges Robineau 27 
Nebenverdienste 28 
Schneider-Creuzot 32 
Franc;ois Coty 34 
Fahrt nach Rußland 36 
Reinhold-Woche 37 
Aktionäre 38 
Kalte Sozialisierung 0 39 
Die Internationale der 

523 
23 
68 

221 
301 
363 
427 
453 
491 

Industrie . 40 534 

Hohenzollern-Beute 
Spekulationen 
Viel Lärm um Nichts 
Francqui und Cuno 
Republik und Kaiserhof 
Bosel und Lloyd 
Feinde r.ingsum 
Augen rechts 
Der Fall Junkers 
Das Reich zahlt 
Auslese 1926 

'tühsam, Erlch: Ein Ar
beiterkinderheim 

Aufruf 
Honnef 

Mu.rre, Kisse: ER wird 
es nochmals können 0 

Natonek, Hans: Auto~i-

V 

41 577 
42 626 
43 661 
44 695 
45 7'.15 
46 784 
47 815 
49 898 
50 931 
51 970 
52 1013, 

32 231 
43 673 
46 774 

39 513 

tät und Rebellion 0 31 
Fremdsprachige Liebes-

171 

erklärung 
Uniformstudie 
Die Spur 0 0 0 0 0 

Magdeburgs guter Rich-
ter 0 0 0 0 0 

Gedenkblatt für Sieg-
fried Jacobsohn 0 0 

N eitzel, Fritz: Latein für 
Pompecki 0 0 0 0 

Nietzsche: Antisemitismus 
Nivel, Po: Panzerkrellzer 

Potemkin 

öhlischlaeger, Geno: AI,. 
Freudenmädchen 
empfehlen sich 0 0 0 

Ossietzky, Carl v.: Bür
gerblock 

Invictis victi victuri 
D'Abernon, Seeckt und 

36 395 
37 430 
38 476 

39 503 

50 935 

37 433 
43 657 

32 203 

36 381 

27 
28 

1 
39 

Andre 0 0 ~ 0 • 29 79 
Die Dame ohne Unter-

leib 
Nach 12 Jahren 
Zum 11. August . 
Genf-Stresemann-Cle-

menceau 0 0 • 0 

Erhardt, Hugenberg, 
Severing 

Der Fall Völkerbund 
Die goldne Mate 
Vanity Fair 
Diplomaten-Juristen-

Mörder 
Freund. Frankreich 
Von. Germersheim bis 

Münsingen . 0 • 

Seeckt und Sev·ering 
Die MHtelmänner 0 0 

Sachsen, Preußen, Re1ch 
und Kaiser 

Thoiry und Geßler 

30 
31 
32 

119 
159 
199 

33 239 

34 279 
35 310 
36 350 
37 399 

38 439 
39 479 

40 519 
41 559 
42 599 

43 639 
44 679 



VI 

November . 
Die Arbeitslosen ' 
Das bißchen Europa 
Große Woche im 

45 717 
46 757 
47 797 

Reichstag 48 835 
874 
907 
943 

Kompromiß undKlarheit: 49 
Völkerbund ohneVölker 50 
Krippenspiel LReichstag 51 
Das Schilderhaus am 

52 9831 

32 233 
49 902 

Rhein 

Pabst, Alf.red: Ein deut
scher Dichter 

Drei Frauen 
Zu Siegfrie.d Jacob

sohns Tod 
Paeschke, Carl: Der 

deutsche Osten 
Panter, Pet-er: Tour de 

52 989 

35 333 

France ..... 28 65 
Anglikanische PastÖre. 32 234 
Tschechen und Russen 33 273 
Vier Sommerplätze 34 305 
Kleine Station 35 353 
L'EsprÜ 36 389 
Der letzte Tag 37 435 
Kollegen 38 476 
Die große Parade 40 554 
Pariser Chansonniers 41 590 
Ausgezeichnete Leute 44 712 
Idyll an der Leine 45 732 
If. . 46 787 
Ein Indianerbuch der 

Technik 
Zwei Bilderbücher 
Wo bist Du-? 

Perl, Ernst: Politisches 
Gespräch 

Peters., Max: Fräulein Po
gundke 

Der Kampf um" die 

47 831 
49 901 
51 968 

37 433 

40 554 

Waffe . . . . . . 52 995 
Piot, Jean: Eduard Herriot 29 86 

Raymond Poincare 30 123 
Anatole des Monzie 31 168 
Joseph Caillaux 33 251 

Pol, Heinz: Graf Luck-
ners Weltumseglung 29 114 

Abrüstungskomödie . 38 449 
Polgar, Alfred: Christin·as 

Heimreise 27 
Die Gefangene 28 

32 
66 . 

110,1 Spleen ...... 29 
Gabriel Schillings Flucht 30 
Mensch und Ober-

mensch 31 
Kitty und die WeH-

geschichte 32 
Don Carlos . 33 
Zurück zur Schule 34 
Hamlet im Frack . . 35 
Theatersommer in Wien 36 

150 
I 

185 I 
229 

268 " 309 
346 I 
385 

Die lebende Maske 
Mrs. Cheneys Ende 
Habima ..•... 
Theater und dergle.ichen 

in Berlin 
Don Juan 
Regen 
Vasantasena 
Egmont 
Die W.ildente 
Bürger Schippel 
Volpone .... 
Dorothea Angermann 
Wiener Theater 
Hamlet, Pr·inz von Ge-

rolste.in 
Madeion 

Pringsheim, Klaus: Die 
Staatsoper ist gerettet 

Jazz 

Quidde, Ludwig: Die Ent
waffnungsfrage . 

Rabold, Emil: Weg mit 
dem Hohenzollern-
.Vergleich! 

Der neue Volksentscheid 
Der Volksentscheid für 
'Preußen . . , . . 

Echo der Geplünderten 
Rastignac: Tschitscherins 

Politik 
Reimann, Hans: Von 

F achauS'drücken 
Von Kowno nach Bia

lystok und retour 
Reiner, D.: Das Ende des 

Heiligen Franziskus . 
Reinhold, Paul: Helden

fabrizierung 
Reiter, J. S.: Rumänien 

und der Völkerbund 
Rivarol: Dichteraka-

demien 
Roseck, Erich: Arb~its

. gericht u. Frauenehre 
Rost, Nico: Erinnerung an 

Siegfried Jacobsoh,n . 

Saenger, Eduard: Ge-
danken. 47 810 

Salzmann, Erich v.: Prima 
Referenz 

See.hof, Arthur: Der Un
ters<:hied 

Die Filmzensur der Re
publik 

Gefängnis für Film-
kritik 

Eine Statistik 
Die Reichsbahn 
15000000 = O? 

37 425 
38 473 
39 509 

40 538 
41 588 
42 624 
43 666 
44 711 
45 741 
46 783 
47 826 
48 862 
49 892 

50 922 
52 1009 

33 276 
46 793 

34 288 

46 719 
47 811 

48 852 
51 951 

47 801 

27 36 

28 56 

41 597 

29 115 

36 371 

49 902 

42 634 

51 974 

49 897 

38 477 

28 73 

30 154 

31 194 
37 432 
38 463 
42 605 



VOll der Mordbahn 
Klassenjustiz . . . . 
Tatütata---..für unserGeld! 

$eelhorst, Mada: Salz
burg.1926 . 

Seidler, Ingeborg: Genug 
ist genug . 

Eine fehlende Gene
ration 

Shaw, Bernard: Die 
Früchte der Schule 

Bildung und Sport 
über Erz.iehung . 
'Schule und Haus 
Kind,heH und Sünde 

Si emsen, Hans·: Dorf 
Deutschland 

Skala, Jan: Genfer Min
derheiten _ KongreB 
1926 ... ... 

Smilg-Bena,rio, M.: Die 
MassenerschieBungen 
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Bürgerblock von earl v. Ossletzky 
Die Wege der Diktat9ren sind wunderbar; Mussolini ~r

beitet mit Gesten und Flausen, verschärft gelegentltch 
durch Ricinus ,und Meuchelmord; der dicke Primo mit der 
Zensur; Pilsudski ... läßt Alles wie es war. 

In Deutschland s'chreibt man Briefe. 

* 
Am Tage nach dem Volksentscheid war~anz Deutschland 

(inklusive Regierung) überzeugt, daß das Abfindungsgesetz mit 
diesem Reichstag nicht mehr zu machen, Auflösung unvermeid
lich' sei. Da begingen die Sozialdemokraten einen ernst
,haften taiktischen Fehler: sie beteiligten sich eifrig an den Be
ratungen im Rechtsausschuß und erweckten Hoffnungen, 
schließlich ,doch noch das Kompromiß zu schlucken. 

Da wur,de die eben noch schlotternde Regierunl! plötzlich 
sehr fest. Sie begann an ihre eigne Existenz zu ~lauben. Zum 
ersten Mal. Marx dekretierte: Wenn die Sozis mit den Mittel
part,eien zusammen das Kompwmißgegen Rechts mitmachen, 
wird aufgelöst, wird großer Koalitions-Wahlkampf I!egen die 
Deutschnationalen ,gemacht; lehnen ,sie dage.gen ab, so wird ... 
nicht auf.gelöst, das Sperr,gesetz nicht mehr verlän~ert, die 
ganze AbHndungsfra,ge wieder den Gerichten überlassen. 

Vor eine so unwürdige Entscheidung wir,d die I!rößte Par
tei des Deutschen Reichstages gestellt: sie soll gekettet werden 
an eine kleinliche, klägliche KO,mpromißformel, die die Regie
rungsparteien selber nur mit halbem Glauben verteidi'l!en; an
dernfalls wird die Vorlage fallen gelassen und zum Gaudium 
der Deutschnationalen Alles bleiben, wie es war. 

Nur in Köpfen von knochenlosen Mittelparteilern ohne Ge
sinnung und ohne Programm und ohne Achtun~ vor Gesinnun
gen Andrer kann sich ein: solcher Plan entwickeln. Krieg mit 
auswechselbaren Fronten, wie es halt so trifft. Die Zumutung 
an ,die Sozialdemokratie, das Geschäft mitzumachen, war eine 
Beleidigung, mußte so empfunden werden. Weil die Partei 
schließlich absagte, wirft man ihr jetzt Kapitulation vor der 
Straße und ,Mangel an Verantwortungsgefü'hl vor. 

'Eines kann man der Fraktion freilich vorwerfen: sie hätte 
sich in so klarer Situation nicht acht Tage in Gewissens
krämpfen zu winden brauchen. 

* 
Am Dienstag sprach Külz im Reichstag die furchtbare 

Drohung aus, daß die Re,gierung die Konsequenzen ziehen 
werde, falls man nicht zu einer Einigung käme. 

Die Konsequenzen? Großes Rätselraten. Demission des 
Kabinetts, weiß man, ,führt nicht weiter. Bleibt nur .A:uflösung 
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des Parlaments. Darauf aber, das weiß man auch, wartet ein 
nicht unbeträchtlicher Teil der Sozialdemokratie sehnsüchtig. 
Was wir,d also geschehen? 

Am Freitag in den Nachmittagsstunden ist das gt:oße 
Myst.erium enthüllt. Marx hat einen Brief von Allerhöchst in 
der Hand, ein Schreiben mHde ,und großväterlich im Ton. 
Jetzt hat es Marx Schwarz auf Weiß: die Regierung ist una,b
kömmlich; erst mal 'Ferien bis zum November, ---, dann werden 
wir weiter sehen. 

Ein Testimonium aUs der Präsidentenkanzlei ist mehr wert 
als die Konstitution. Die Parteien atmen erleichtert auf: vier 
Monate Zeit zum Verschnaufen. Gesegnet sei die Hand, die 
bis tief in den iHerbst über ,die deutsche Innenpolitik den 
Ferienzustand verhängt I 

• 
Die italieniso4e Diktatur schmeckt nach Ricinus, die 

deutsche nach T.inte. Der Effekt ist ziemlich der gleiche. 
Soll man zur Ehre - oder zur Unehre - der Herren 

Ma~x und Külz annehmen, daß sie nichts von der Gefährlich
keit der Prozedur geahnt haben? Der Hindenburgbrief an 
Loebell, so dachten sie wohl, hat eine höchst fatale Affäre 
entfesselt. Warum kann eine an sich be·denkliche Macht nicht 
einmal zum Guten angespannt werden? Weiße Magie, wähn-
ten sie. . 

Marx und Külz als Hexenmeister. Marx und Külz im 
Laboratorium, die Augen zerbeizt von ungewohnten Dämpfen, 
Beschwörungsformeln brabbelnd. ,Wirklich, eine Szene von um
werfender Komik, höchst melancholisch jedoch im Regierungs
theater. 

Jetzt wissen wir, daß zur Erzielung eines Ausnahme
zustandes nicht erst der Artikel 48 ent,kapselt zu werden 
braucht. Eine Regierung ohne Mehrheit, von Rechts und Links 
verlassen und bekämpft, läßt sich g,anz einfach vom Staatsober
haupt ihre Unentbehrlichkeit bescheinigen; die Streitfragen 
selber werden vertagt. Es ist, wie im Halbabsolutismus der 
kaiserlichen Aera. Nach sieben Jahrgn Republilk ist das parla
mentarische Regime noch längst nicht erkämpft. Die Super
klugheit des Herrn Marx hat einen Präzedenzfall geschaffen. 
an dem wir noch lange zu knabbern haben. 

* 
Die Mittelparteien, die den Brief an Loebell gröblich über

schätzt haben, ignorieren den Brief an Marx und dreschen auf 
die Sozialdemokratie los. 

Eigentlich müßte man sich im Volksblock, im Reichs
banner, in vergangen er Koalitionskameradschaft besser kennen 
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überall ,einfühlen' kann, die für jede Seelenregung zwischen 
gelernt ha:ben. Die demokratisohe Presse, die sich doch sonst 
Sowjetstern und 'Hakenkreuz sonst eine Deutun~ findet, bleibt 
diesmal verlassen von alle.m Tastgefühl und ergeht sich in plum
pen Schimpfereien. Etwas mehr Verständnis müßte man schon 
für eine oft bewährte Nachbarin aufbringen. 

Zugegeben, daß die sozialdemokratische Absage schließ
lich überrumpelnd kam. Noch vor einer Woche sohien die Zu
:stimmung, wenn auch im letztEm Augenblick, sicher zu sein. Die 
Führer schwankten. Arus der Provinz liefen Berichte ein über 
die Stimmung in den Parteivereinen, alle nur roit dem einen 
Kehrreim: Ein Ja zum Kompromiß müsse nach der Siedehitze 
der Kämpfe ,um den Volksentscheid ,schwersten Schaden brin
gen, würde nir:gends verstanden werden: Diese Berichte sieg
ten über opportunistische Wallungen. Die Provinz trieb v,or
wärts. 

Die Demokratenblätter höhnen: die sozialistischen Frak
tionsführer sind, wider bessere Einsicht, radikalen Phrasen ge
wichen, haben vor unausgegorenen Massengefühlen kapituliert. 

Torheit über Torheit! Was wäre die iFol~e einer Z,ustim
mung gewesen? Tiefe Unzufriedenheit in der Wählerschaft, 
Erschütterung der Organisationen, erregende Diskussionen z~i
sehen Rechts und Unks (mögliche Ausdehnung des sächsi
schen Zwistes auf die 'Gesamtpartei), Aibwanderungen zu 'den 
Kommunisten. 

Popularitätshascherei; zetern die Demokraten. Nur in 
Deutschland, dem klassischen Sitz volksfremder Parteimanda
rine ist es denkbar, ,daß einer demokratisch-sozialistischen Par
tei, weil sie sich um Orientierung an der Stimmung der Ar
beitermassen bemüht, daraus ein Tadel' gedreht weroden kann. 
Den Kontakt mit den Scharen der Wähler zu bewahren, nicht 
vor je,dem Versammlungsgesabber ,ewiger Malkontenter die 
Segel zu streichen, wohl aber ,die Vitalität einer Strömung zU 
erkennen, das ist von altersher das Geheimnis aller echten 
Demokratien. Davon hat es bei uns eher zu wenig als zuviel 
gegeben. 

Begreifen denn die demokratischen Splitterrichter nicht, daß 
eine intakte Sozialdemokratie in Opposition wertvoller ist ab 
eine sich innerlich zerreibende, in einer bürgerlichen Regierung' 
oder an bürgerliche Parteien gekoppelt? Wohin das führt, mag 
das sächsische Beispiel belegen: sozialdemokratische Minister 
zwar in der Großen Koalition, aber schon' längst ohne Partei. 
Die ist dank Ausharrens dieser Fanatiker oder Märtyrer der 
Koalitionspolitik zerfallen, existiert eigentlich ~ar nicht mehr. 
Ladet- das 'so sehr zur Nachahmung ein? 

Wer oft mit ,der Sozialdemokratie haderte, muß es ihr be
stätigen, daß sie diesmal nicht anders handeln konnte,' wenn 
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sie nicht Rücksichtnahme auf die Kümmernisse der Nachbar
parteien his zur Selbstentäußerung' tr~iben w.ollte. Sie mußte 
um S.o mehr einen Strich "durch die Rechnung machen, als die 
Regierung und ihre Parteien entschlossen waren, im Schatten 
des Fürstenkompromisses hübsch unauffällig eine neue Er
höhung der Lebensmittelzölle mit durchzusohmuggeln. Diese 
Zollvorlage wird von der bürgerlichen Presse klugerweise 
,übersehen .. 

* 
Im politischen Vokabularium Neudeutschlands prangt in 

Fettdruck ein leicht zu mißbrauchendes Wort: ,Verantwor
tungsbewußtsein'.Wenn Partei A etwas Unverimtwortliches 
begeht, verlangt sie von Partei B entweder mitzumachen oder 
wenigstens nicht zu stören. Aus Verantwortungsbewußt
sein. Die,ses Gesetz der Mitverantwortung wird nach still ge
übtem Brauch auch auf die Opp.osition ausgedehnt. Weil die 
Sozi,aJdemokraten, die mindestens seit der Zuspitz.ung der Ab
flndungsaHäre zum Kabinett Marx in Opposition stehen, sich 
weigern, mit den Regierungsparteien ein faules Kompromiß zu 
schließen, deshalb werden sie als ,verantwortungslos' stigmati
siert. Man stelle sich. vor: Herr Baldwin, ,der mit den Berg
arbeitern neuerdings einige Unannehmlichkeiten hat, bezichtigt 
Herrn MacDonald, das Haupt der Opposition, mangelnden Ver
antwortungsgefühls' weil er sich weigert,' ,den Arbeitern gut 
zuzureden. Wenn Herr BaMwin das versuchen wollte, 
ein Höllengelächter wür·de ihn schnell in die englische Wirk
lichkeit zurückrufen. Jn Deutschland aber scheint eine mo
raliscl:e Verpflichtung der Opposition zu bestehen, der Regie
rung aus selbst verschuldeter Klemme zu helfen. 

Schwäche drapiert sich als Verantwortung,sgefühl, Weil die 
Linksparteien so gräßlich verantwortungsbewußt waren, von 
Weimar an, deshalb mußt,edie Republik Stückwerk bleiben. 
Aus Verantwortungsbewußtsein hat die Republik auf Aus
nutzung früherer Machtpositionen verzichtet und eine nach der 
andern geräumt. Aus Verantwortungs bewußtsein wir,d sie noch 
einmal den Hals zum letzten Schnitt darbieten. 

Die Reaktion holt sich mehr und mehr ihr altes Terrain 
wieder. Die Ausstoßung des Senatspräsidenten Großmann aus 
dem Preußischen Richterverein kann als Präludium des .Po
slllunenkonzerts ,gelten, das bald den letzten Republikaner aus 
den Ämtern vertreiben wird . 

.Jt,gendwo ist die ,schnurrige Auffassung zu lesen: Ja, wenn 
das so weiter geht, dilnn haben wir im Herbst den Bürger
block! Da lachen doch die Hühner. Merkt Ihr es denn noch 
immer nicht? Nur weil Westarp noch ~mmer keift? Der Bür
gerbl.ock ist längst da. Kabi'lett Marx mit Sabotage des Volks
entscheides, mit Republikabbau und neuen Brotzöllen, das 
ist der Bürgerblock. 
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Deutschlands Entwaffnung? von Fr. W. Foerster 
Das ist eine Nation, die ihre Kulturkraft verbraucht 

hat - denn nach einem solchen Geist, nach einer solchen 
Wissenschaft sich der Idee des Schwertes, des Blutes, 
der Gewalt Jlnvertrauen und nicht einmal ahnen, was 
Geist und Geistessieg ist, und darüber mit korporal
mäßiger Grobheit lachen: was ist das anders? Nein, das 
ist eine tote Nation, eine Nation ohne Zukunft. Wenn 
sie aber lebendii/ ist, so wird sie, glauben Sie mir, nach 
de,m ersten Taumel in sich selbst einen Protest erstehen 
sehen, ein Streben zum Be,ssern, und das Schwert wird 
von selbst fallen. 

Dostojewski 

Der Gesandte Jakobs L in Vened~, Sir H. WoUon, zeichnete 
einmal ironisch die Berufsaufgabe des Diplomaten mit fol

genden ,Worten: "Legatus est vir bonus per,egre missus ad men
tiendum reipublicae causa". An dieses Wort mußte ich den
ken, als ich die Erklärung ,des Grafen Bernstorlf in Genf las: 
"Deutschland ist vollkommen entw.affnet". Da der Herr Gral 
wirklich cin ,;vir bonus" ist, so müssen, wir lIIIllllehmen, daß er 

,subjektiv von der Wahrheit seiner W,orte überzeugt war, 
er,stens, weil sich heim deutschen politischen Beamten die sub
jektive übe'rzeugung ehrlich: und ganz der offiziellen Vorsc'hrift 
und Direktion unterwirift, zweitens, we~lder Herr Graf doch 
auf der Reise im D-Zug iBerHn-iBasel sicherlich sehr intensiv 
aus dem Fenst,er gesehen und ,dabei zu seiner g110ßen iBeruhi
gung weit und breit nir,genas Bewaffnete erblickt hat. Objek
tiv a1ber war ,der deutsche Diplomat der Sprecher einer rie
sigen Lüge und hat dadurch ,bei allen Wissenden im AJusland 
den schon tief genug gesunkenem, Kredit des offiziellen deut
schen Wortes noch weiter heruntergebracht Denn wenn, nach 
der von Ludwig Quidde ,gezeichneten ,Denkschr.ift, neben der 

'Reichswehr noch über eine ,Million m~Htärisch Ausgebildete 
und Organisierte zur Verfügung stehen, für die im Ernstfall, 
dank ,dem riesigen Heeresetat und dank den außerordentlichen 
~ontr,ibutionen, die von den vaterläindiJschen Verbänden er
hoben wer,den, mindestens die gleichen Waffen beretit liegen, 
wie sie die Reichswehr trägt, so ~ann doch von einer "voll
kommenen Entwaffnung" im Sinn des Vertrages wahrhaftig 
nicht ,gesprochen werden. ~Soeben berichtet die ,Welt am' 
Abend', in Nummer 125, ,von ,der unwiderleglich festgestellten 
illegalen Aufstellung zweier sächsischer Grenzschutzdivisionen 
durch ,die Reichswehr, wobei der Vertr.auensmaPin der Reichs
wehr veTISichert, ,daß "alle Wa.ffen für Infanterie vorhanden" 
seien. Der Artikel ist überschrieben: .Dokumente, die Herr 
Bernstorff v,ergessen hat'.) Und vor Allem ist nicht erlaJUbt
wenn man nicht ein ,ganz falsches Spiel ,spielen WIilI -, mit Be
rufung auf eine solche mehr als fragwürdige EntWlaffnung die 
entsprechende A.brüstung ,der Nachbarn zu fordern; und es 
ist um so weniger erlaubt, als doch der Geist, der in jener 
neuen Aufrüstung ,zum Ausdruck kommt, unbeditttgt Mittel und 
Wege findet, um unter harmloser Außenseite planmäßig die 
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Kampf.motoren, KlIlIIlpfUugzeugeund Kampfpiloten bereit zu 
stellen, die für die kommende Kriegfüh1'lllIlg weit wichtiger 
sind als die veraltete BodenarHllerie. ("Doch davon sei noch 
nichts ,gesagt, denn das kommt erst im dritten Akt!") 

* 
Das, Wesentliche jener Denkschrift Ludwig Qwiddes be-

stand in der Feststellung der immer planmäßigern Ausdehnung 
der prj'vaten militärischen Organisationen, dJie unter dem 
'Name.ru Heimatschutz zusammen,gefaßt sind, in nachweisbarer 
enger Ver·bindung mit der Reichswehr stehen und ihre Finan
tierung in großem Maßstabe beim Großgrundbesitz und bei. der 
IndUlStrie durchsetzen. Die Gutsbesitzer müssen im Verhältnis 
zur Zahl ihrer Morgen beisteuern; wer das nicht will, wird 
boykottiert, bis er nachgtbt. Die Provinz Brandenbur~ allein 
steuert auf ,diesem We.ge 2 Millionen Goldmark bei. Und da 
unterbricht uns nun Ludwig Q.uidde, der Unterzeic:hner der Denk
schrift, selber, verschließt sich gegen die wirkliche Tra.gweite 
seiner eignen Enthüllungen und wiederholt: "Glaubt es mir, 
einem Pazifisten: Deutschland ist entwaffnet!" Er weist (in 
Nummer 20 der ,Weltbühne') auf alles Das hin, was einer deut
schen Aufrüstung zu ebenbürtigem Gefechtswert noch fehle: 
Tanks, schwere ATtillerie, Kampfflugzeuge und so weiter, so-, 
daß man seiner Überzeugung nach jene Machenschaften nur 
als innenpolitische Gefahr, aber nicht als Kriegsdrohung zu 
werten habe. Darauf ist zu erwidern: 

Es handelt sich in .dieser ganzen Angelegenheit doch zu
nächst. um ·das Verhältnis des ·deutschen Aufrüstungswillens zu 
den völlig klaren Paragraphen des Friedensvertrages und 
nicht etwa um den Abstand von irgend einem f.reihändi~ durch 
uns selber bestimmten Maßstab der Entwaffnung. Also muß 
doch auch die Frag·e: Ist Deutschland entwaffnet? ganz un
zweideutig im. genauen Sinne jener Paragraphen beanwortet 
werden. Und d.arum ist Quiddes Antwort: "Deutschland ist 
vollständig entwaffnet für einen europäischen KTieg" gänzlich' 
verfehlt und unbefriedigend. Denn der Vertrag von Ver.sailles 
will nicht erst diejenige Rüstung niederhalten, die einen euro
päischen Kriege wagen kann, sondern seine Grenzsetzungen 
richten sich ausdrücklich sch,on gegen die elementaren V o.rbe
reitungen zu einer solchen Katastrophe und sollen daher wohl 
nicht nur einen europäischen Krieg .verhindern, sondern auch 
einen Krieg gegen Polen oder gegen die Tschechoslowakei; 
seine Autoren kannten die preußische Geschichte und die neu
deutsche "Mentalität", und sie wollten darum Alles tun, um 
zu verhüten, daß ·die militärische Kaste aufs neue das deutsche 
Volk in ihre Hände bekomme und es als "Volk in Waffen" 
neuen Kriegsplänen dienstbar zu machen vermöge. Aus diesem 
Grunde hat der Frie·densvertrag aUe jene Vorkehrungen getrof
fen, die sich gegen die militärische A,usbildung und Neubewaff
nung der deutschen Jugend und gegen jede Art von heimlicher 
Militarisierung des ·deutschen Volkes a la Scharnhorst richten. 
Grade diese neue Militarisierung aber ist in größtem Maßstabe 
,und unter flagrantester V.erletzung unzweideutigster Paragra
phen des Vertrages geschehen: die von Quidde gezeichnete 
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Denkschrift beweist eine derartige Neubew.affnung, Mobilisie
rung und militärische Durchbildung breitester Volksschichten 
so schlagend und unwiderleglich, daß kein Wissender mehr das 
W:ort von der vollkommenen Entwaffnung Deutschlands in den 
Mund nehmen dürfte. Dabei kommt es gar nicht darauf an, ob 
diese neue Al\lfrüstung in ihrem gegenwärti,gen Stande nur zu 
innenpolitischer Gewaltanwendung und höchstens noch zur 
Überrennung des polnischen Korridors ausreicht oder nicht. 
Nein: auf den ,großangelegten Plan, auf die organisatorische 
Endabsicht, auf die überall hervorqualmende Kriegslust und auf . 
deren politische Bewertung Uind Berii,cksichtigung im Ganzen 
der europäJischen Politik kommt es an. Wür Nahkam1>fmittel 
gaben wir 1924 850 000 Mark aus, 1925 schon 1 925000 Mark, 
1926 aber 2206000 Mark. Diese rapi,de Erhöhung des' Etats 
für den Nahkampf wird wohl ·damit .gerechtfertigt, daß der 
Geist von Locarno die Völker einander so nahe gebracht 
hat?) Wenn ich' eine lange Zündschnur am äußersten Ende an
zünde, so ist d3;8 knisternd dahine.ilende Flämmchen rLunächst 
nicht tr.agisch zu nehmen: man kann es mit. dem Stiefela:bsatz 
aI\lstreteal'. w'er aber nur die Hannlosigkeit dieses Flämmchens 
feststellen und nicht sehen wollte, daß es mit jeder Minute 
weiter hüpft, bis es eines Ta·ges a:uf ,den nötigen Explosivstoff 
stößt und eine ganze Fa:brik bis an die Wolken jagt - der 
wäre doch ein Verbrecher aus Leichtfertigkeit. Wenden "wir 
dieses Bild auf unsern Fan an, so gilt: 

Erstens: Die neuorganisie·rte Beherrschung des deutschen 
Volkes ·durch den Terror ·der Vaterländischen Verbände, durch 
den gesellschaftlichen Boykott ,gegen aUe Widerstrebenden 
und ·durch die I1l1lilitärische Verseuchung der neuen Generation 
wir,d sich selbstverständlich mehr und mehr auch in einer 
jeder ernsthaften Völkerverständigung abgewandten Macht-, 
Haß- und Het~politik nach außen hin ausdrücken und geltend 
machen: diejenigen Elemente und Gesinnungen, die den Juli 
1924 teils planmäßig, teils fahrlässig zustande gebr.acht haben, 
werden, "wie.der maßgebend werden und "Alles' Weitere ver
anlassen. 

Zweitens: Die ·Leidenschaften und Wiillenskräfte, die 
innerhalb jenes Systems ,geweckt, genährt und entwickelt wer
den, blei,ben nicht bei den kleinen Umgehungen des Friedens
vertrages stehen, sonderilli suchen und Emden tausend neue 
Mittel, sich auch diegrößern Kriegsmittel und ZerstöruDgs
faktoren bereitzu.steHen, umsomehr, als doch "der Geist von 
Locarno" und ,der "Geist VOll: Genf" schon dafür sor.gen wer,. 
den, daß die Auslandskrontrolle dessen, was in Deutschland 
vor sich geht, immer zaghafter und schonender w.ird. Weiß 
Lilldwig Quidde, wenn er ,behauptet, wir hätten keine Kampf
flugzeuge, wirklich nichts davon, daß die Flugwaffe der deut
schen Ärme,e jederzeit .aufste1lbar ist - siehe ,Die Wahrheit 
ülber Junkers' in Nummer 21 der ,Weltbühne' -, und daß die 
im Verkehr stehenden IFlugzeuge, ausgenommen die Junkers
Flugzeuge, jederzeit rasch zu Kampfflugzeugen ummQntiert 
werden können? (Der Vertrag F okker-Wehrministerium ver
pflichtet diese Firma, im Bedarfsfall 20-30 Flugzeuge am Tage 
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zu liefern; vermutlich zur Unterhaltung. der KlIlrgäste in den 
schlesischen iBäodern.) Vergißt Quidde nicht ferner, was in Zu
sammenhang mit all dieser Bereitschaft die hochgetriebene 
chemische Rüstung Deutschlands bedeutet? Professor Wasch 
hat im Dienste der Anilin-Werke ein Gas erfunden, de-ssen 
W~J1kung so ungeheuer ist, daß es das .bisherige roUende Ma
terial an ExplosivstoH-Werfern naheZiu ersetzt. Nach Ansicht 
deutscher Chemiker genügt die Hilfe der Chemie-Studenten an 
zwei. deutschen HochschuLen, um die tödliche Mischung her

. zustellen, sodaß -die Sabotage durch Kriegsverweigerer ohne 
Emfluß auf die Gasgewinnung ist. ,Mit aU diesen Perspektiven 
rechnet ja auch der deutsche Generalstab seit langem. Daher 
wird -der Vorber~itung des Luftkrieges dort eine so intensive 

. Aufmerksamkeit zugewendet. 'Mit den Fr,agen der deut,schen 
Luftabwehr und Luftrüstung beschäftigte sich, zum Beispiel, in 
den Pfingsttagen eine Kommission v·on einigen 20 Personen, zu 
denen 10 OHiziere -der Reichswehr, 1 Offizier der Schupo, je 
1 Vertreter zweier Mirusterien, 2 Vertreter der Va terländi
sehen Verbände. gehörten. Glaubt man, es handle sich da 
um ·die Veredlung des Reichsflugverkehl1s zwischen Berlin und 
Paris? 

Was endlich die fehlend~n Großkampfwaffen betriftt, so 
ist eine Tatsache, daß die Wehrverbände über Waffen aller 
Art verfügen, und daß zur Ergänzung dieses zunächst noch dürf
tigen Materials große Fabriken, wie die W anderer-Werke, 
binnen 48 Stunden auf Kriegsindustrie umgestellt werden 
können. In, welchem Stil man s-ich kriegstechn~sch v.er-voll
kommnet? Vor ein paar Wochen gab das Wehrministerium 
umfangreiche Bestellungen für SchneUast-Autos zu Truppen, 
tr-ansporten .auf. Zum Transport von Sprengstoffen ist ein 
neues Patent für leichtgefederte Schnellwagen mit besonderer 
Sprengstofflagerung angekauft wor·den. V!ierzig .solcher Wagen 
sind -bereits von der "Elite-Wagen A-G." geliefert worden. 
Dies weiß man im Ausland - welche Folgerungen muß das 
Ausland dar_aus ziehen? Welche "Auswirkungen" wird diese~ 
Wissen für die Befreiung -des Rheinlandes haben? Was sagt 
das Rheinland -dazu, daß es immer wieder den Schaden tragen 
muß, der aus solcher doppelzüngigen' Reichspolitikentsteht? 
Noch wichtiger sind alle die Möglichkeiten, auf die neuerdings 
eine von vielen Seiten kolportierte Nachricht hinführt, die mit 
größter Bestimmtheit und klaren Belegen kürzlich im Sozial
wissenschaftlichen Club zu Berlin wiederholt wur.de: daß ein 
deutsch-litauischer Vertrag e~istiert, durch den Litauen ver
pflichtet wird, -den Aufbau einer Großwaffen-Industrie zu för
dern, deren ,Produkte für Deutschland im Kriegsfall sichedu
stellen sind. Im Kriegsfall unterstützt Deutschland die An
sprüche Litauens aufWlilna, hingegen wer,den die Waffen- Urrld' 
Munitionslager im ·Memel-Gebiet ,von den ostpreußischen Mili
tärs übernommen. iDieser Vertrag wird nicht als Regierungs
vertr.a,g, sondern zunächst als Vertra-g zwischen den na tiona
listisch-militär~schen Kreisen Ostelbiens und Litauens gemeldet. 
Daß mit vollem.Ernst in einCiffil wissenschaftlichen Club von die
sem Vertrag als von einem diskret zu behandelnden, aber zwei
g 



fellos~n, Faktum gesprochen wer,den kann, beweist mindestens 
alle die Möglichkeiten, die hier für ,den Ostkr~eg bereit liegen, 
und die bei zunehmender Machtenfaltung des preußischen Mili
tarismus totsicher, lei,der in jedem Sinne: totsicher Wirklich
keit wer,den, auch wenn bis heute Niemand daran gedacht 
hätte. Kurz: die Perspektiven für ra,sche Bereitstellung weit 
größerer Kampfmittel, als Quidde zu.gehen will, sind ungleich 
realer und weittragender, als zunächst scheinen mag. Sonst 
wäre ja auch gar nicht zu erlclären, daß der gesamte deutsche 
Militarismus mit so riesigen Kosten und so außeror·dentlicher 
Intensitä~ ,eine Aufrüstung herzustellen sucht, deren Spann
weite und deren Charakter weit Ülber Alles hinausgeht, was etwa 
für die Eroberung der innenpolitischen Macht oder gegen kom
munistische Putsche nötig wäre. 

Drittens: Quidde läßt selbst auf dem iBoden der von ihm 
zugegebenen sehr begrenzten tAufrüstung möglich erscheinen, 
daß eine Minorität von W'ahnwitz:i,gen ein A:benteuer gegen 
Polen entfesseln undl dadurch das ,deutsche Volk in eine neue 
Katastrophe stürzen könnte. Wenn dies nun aber nur auf dem 
Boden der bis heute geschehenen Aufrüstung denkbar ist: 
haben dann ,die Nachbarn Deutschlands nicht das größte Recht, 
auch im deutschen Interesse, von einer gemeingefährlichen Um
gehung der Bestimmungen des. Versailler Vertra~es zu 
sprechen und ALarm zu schlagen? Und dürfen damn Vertreter 
Deutschland,s,die die wirkliche Sachlage genau kennen, zur 
Einschläferung der Wachsamkeit des Auslandes die irreleitende 
Parole ,von der ,vollkommenen Entwaffnung Deutschlands aus
geben? 

* 
Aus ,der Mitte der deutschen Linkskreise heraus sind alle 

,diese Vorbereitungen vor anderthalb Jahren als "Spielerei" be
zeichnet worden. Heute wird man wohl anders darüber denken. 
Aiber die deutsche Linke fährt in emer alten Sekundärbahn und 
kommt mit allen Einsichten immer zu spät. Eine so großan
gelegte Sache wie diese Aufrüstung, mit einem Etat, der deut
lich zeigt, daß der Schatten zehnmal mehr frißt als der offizielle 
Körper, beginnt m~nI nicht, um zu spielen. General v. Seeckt und 
die Seinen wissen auch ganz genau, wie sehr ihre . Organi
sationsarbeit im Einklang mit den neuen Bedingungen der 
Kriegführung steht. Sie wissen, ,daß die iNachbarstaaten, die 
noch mit dem ganzen altmodischem. ,Apparat der alten Krieg
führung belastet sind und viel Geld dafür ausgeben, militärisch 
sogar im Rückstand sindgegeniiber einem Volke, das, wie das 
deutsche, nicht a:bgerüstet, sondern um~erüstet hat: es besitzt 
eine Elite-Truppe von unvergleichlicher AlusbHdung, die das 
ganze Volk mehr und mehr militär-organisatorisch mit Hilfe der 
zivilen Verbände völHg in die Hand bekommt und dieses Ma
terial ,dann den neuen iKriegsmethoden elastisch anpassen kann. 
Wird doch der iKrie,g der Zukunft VOlll. einer Minorität technisch 
hochgeschulter Massenzerstörer ,geführt werden, und zwar nicht 
gegen eine ,feindliche Armee, sondern gegen Leben und Eigen
tum ,der Zivilbevölkerung und vor Allem gegen die Zentren der 
feindlichen Industrie und Technik: das Operationsobjekt ver-
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schiebt sich vom militärischen zum wirtschaftlichen Pol. Bei 
dieser ganz neuen Konzentr,ation der Kriegführung auf das 
feindliche Hinterland ist der en.ge ZusallliIll'enhang der Elite
truppe mit einer militärisch durchorganisierten Zivilbevölke
rung sehr, entscheidend. Kurz: unsre Militärs spielen nicht, 
sondern wissen sehr ,genau, was sie wollen. Aher das Ausland 
weiß auch sehr ,genau, was iene Herren wollen, und es weiß 
auch, .daß die deutsche Linke, die immer noch nicht weiß, was 
sie will, und was General v. Seeckt will. im gegebenen Falle 
mitmarschiert und selber durch willige Übernahme gefälschten 
Nachrichtendienstes die "nationale Erhebung" vorbereitet. (,.\Vir 
sind überfallen worden.") Immerhin ist ein Zeichen von dem Ernst 
der ganzen Lage, daß die deutschen Linksparteien, die noch 
vor wenigen Monaten über Quiddes Denkschrift mit ganz un
glaublicher Gleichgültigkeit hinweggegangen sind, durch den 
letzten Putschversuch nun -doch endlich aus ihrer Ruhe ge
weckt worden sind und sich mit wachsender Offenheit über die 
so lange abgeleugnete Wirklichkeit des heimlichen Aufbaus 
der alten Armee um den Kern der Reichswehr aussprechen. 
V or mehr als einem Jahr haben wir in der "Menschheit' die 
Aufmerksamkeit auf den Alarm des britischen Generals Mor
gan gelenkt, der mit ebenso viel Intuition wie Sachkenntnis 
den ganzen Aufba-uplan skizziert hatte. General Morgan schrieb 
mir damals: 

Wenn Ihre Armee wirklich so klein ist, wie es Ihre Regie
rung behauptet, dann ist Ihre Regierung die allerverschwen
derischstein der Welt; wenn aber Ihre Regierung nicht ver
schwenderisch ist, dann ist Ihre Armee weit größer, als sie sein 
dürfte. Ihr Reichsheer ist nach außen hin und in der Theorie 
sehr klein, wirft aber nach außen hin seinen gigantischen 
Schatten über die ganze deutsche Landschaft, und der Schat
'ten ist die größere Realität von beiden. Dieser Schatten ist 
die alte Armee: Alles, was e~ erfinderischer Kopf entdecken 
und ein' umsichtiger Verstand sich ausdenken kann, bis hinunter 
zu der Tatsache, daß die Infanterie-Kompagnien der neuen 
Armee die Nummern und Abzeichen der alten Regimenter er
halten, ist getan worden, um Alles darauf vorzubereiten, daß 
bei einem Druck auf den Knopf die neue Armee sofort zur 
vollen Größe ihrer Vorgängerin anschwillt. Die Beweise dafür, 
die in meinem Besitz sind, sind einfach überwältigend ... 

Dieser Brief ·des Gen~rals Morgan, veröffentlicht in Num
mer 8 der ,Menschheit' von 1925, wurde damals von der ganzen 
deutschen Presse totgeschwiegen; heute, wo es beinahe schon 
zu spät ist, beginnt man endlich, Alarm zu schlagen und genau 
Das festzustellen, was schon damals der deutschen Öffen.tlich
keit hätte unterbreitet werden müssen. Aber damals gab es 
selbst viele Pazifisten, die Morgans ofesstellungen ungläubig 
beiläc,helten. Wie freute man sach dama.ls im Reichswehre 
ministerium über dieses Lächeln! Wie ist seitdem alles Das, 
was General Morgan enthüllt hat, in Breite und Tiefe weiter
gewuchert! Und in zwei Jahren: vor welchen Tatsachen wer
den wir dann stehen? Dann wir-d jedenfalls Denen da-s letzte 
Lächeln vergehen, die auch heute noch eine außenpolitische 
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Gefahr jener ganzen Aufrüstung bestreiten - als ob es au.f 
Das ankäme, was heute, Mitte 1926, möglich ist und nicht aUf 
die unvenkennbare Grundtendenz des ganzen groß(l!edachten 
Unternehmens mit allen im Fortgang der Dinge wohl begründe
ten Möglichkeiten! Oder gedenkt Ihr, die brennende Zünd
schnur erst zwei Minuten nach dem Riesemknall auszutreten? 

* 
In letzter Zeit ist durch eine ganze Reihe 'Von Feststellun

gen gelungen, die intime Verbindung der Vaterländischen Ver:
bände mit der Reichswehr so deutlich zu enthüllen, daß die 
offiziellen Ableugnungsversuche dadurch in ein ganz böses Licht 
gerückt sind. Wir brauchen hier nur auf die letzte Veröffent
lichung von earl Mertens in Nummer 23 der ,Weltbühne' -
"Reichswehr oder Stahlhelm 7' - hinzuweisen, wo gezeigt wird, 
daß schon ein System von "schwarzen Vertrauensleuten" 
,(Verbindungsoffizieren .zwischen Reichswehr und Stahlhelm) 
existiert, die von der Reichswehr besoldet sind und die neu 
eingerichteten' Bezirkskommandos repräsentieren; ihreAnerken
nung durch zivile Behör,den wird bei Androhung von dienst
lichem und gesellschaftlichem Boykott gefordert. Eine Ver
,öffentlichung in der ,Weit am Abend' vom 31. Mai berichtet 
ferner: 

Die Verbindung des Stahlhelms zur, Reichswehr, die von 
uns immer, wieder diskutiert wurde, ohne daß bisher auch nur 
in einem einzigen Falle von den zuständigen Behörden ein
geschritten worden wäre, nimmt auf dem' platten Lande immer 
bedrohlichere Formen an. Nicht allein, daß der Stahlhelm 
in straff militäri~cher Form seine bbungen veranstaltet:' auch 
die Landarbeiter der, großen Güter werden durch ihre Brot
herren gezwungen, sich dieser Frontsoldatenbewegung anzu
schließen. Heute hat der Stahlhelm die Landwirte, die Gewerbe
treibenden und die Landarbeiter fest in der Hand, und sein 
Radau-Nationalismus gibt den östlichen Landstädtchen das Ge
präge lebhafter Feldlager. Für die Morschheit dieser Repu
blik ist es bezeichnend, -daß &I!ch die Verw3.ltungsbeamten der 
Kommunen und des Staates, besonders ,die Beamten der Finanz, 

'Eisenbahn und Post, ungeniert ihre Zugehörigkeit zum Bund 
der Frontsoldaten, .der nach der Militärdiktatur giert, ba-
kennen. 

. Nirgends treten diese Verhältnisse so offen zu Tage wie in 
den östlichen Provinzen des Reiches. Besonders ist es die 
Grenzmark, die von den Stahlhelmern, im Verein mit der 
Reichswehr, in Verteidigungs-, das ist AngriHszustan.d, ver
setzt worden ist. \ '. 

So hat man jetzt im Bereich der Försterei Dolgensee und 
im Bereich der Försterei Glalnbecksee Feuertürme errichtet. 
Schon seÜ Monaten ist das ganze Gebiet für den Publikums
verkehr gesperrt worden. Große Tafeln an den Straßen und 
im Walde verbieten kategorisch das Betreten der fraglichen 
Waldabschnitte. 

Das Betretender Türme ist nur Personen mit besondern 
Passierscheinen gestattet, die von verschiedenen Stahlhelm
leuten ausgestellt werden. Leute, die sich ohrie Passierscheine 
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in der Nähe der Türme aufhalten, werden durch ständige Wach
posten barsch und rücksichtslos aus dem Walde gewiesen. 

Daß es sich hier nicht um eine Angelegenheit der Forst
verwaltung handelt, erhellt die Tatsache, daß am 28. Mai nach
mittags zehn Generalstabsoffiziere der Reichswehr,heeresleitung 
die- Türme besichtigt haben. 

Die Bevölkerung ,der fraglichen Kreise ist - soweit sie 
nicht längst in die Ziele der Stahlhelm-Reichswehr eingeweiht 
ist - über diese Geschehnisse sehr beunruhigt und glaubt, in 
all den Vorbereitungen die ersten Anfänge eines deutsch~ 
polnischen Krieges zu erblicken. 

Man fragt sich, wie alle diese flagranten Verletzungen 
des Friedensvertr,ages mit dem "Geist ,v.on Locarm.o" und mit 
dem .offiziellen Streben IIl!ach kbkürzung der Rheinland
besetzung, eine Abkürzung, ,die doch ausdrücklich an die 
deutsche V ertragstre~e gebunden ist, in Einklang gebracht wer
den können. Die bekannte EntwaHnungsnote der Alliierten legt 
besünderes Gewicht auf die Feststellung, daß durch Vermitt
lung d€r Vaterländischen Verbände Milliünen jun.ger Leute 
wi,e.der militärische Erziehung erhalten. In der .offiziellen deut
schen übersetmmg ist statt ",Millionen" "Tausende" 1!esetzt! 
Das deutsche V ülk darf über die Zustände im eignen Lande 
nicht Das wissen, was das Ausland längst weiß. Darum sind 
Wühl auch die Landesverratsprozesse s.o zu verstehen, daß der 
"Feind", an den j,ene Machenschaften verraten werden,. nicht 
etwa das längst unterrichtete .Auslrund i,st, sündern das gut
mütige deutsche V ülk, das nicht merken süll, wohin die Reise 
geht. "Est il p€rmis de tromper le peuple?", sü hieß das 
Thema, das Frie,drich der ,Grüße der Berliner Alk,ademie der 
Wissenschaften stellte. Für die neuern Machthaber gibt es' in 
dieser Beziehung keine Frage mehr. 

* 
V erg~'enwärtigt man sich alle die hier festgestellten 

Machenschaften und Möglichkeiten der deutschen Aufrüstung, 
sü muß das deutsche Auftreten in Genf in der Abrüstungsfrage 
düch gradezu abstüßend wirken. ,Vün solch einem falschen 
Spiel - und: immer mit deutschem Biedermannsgesicht - hat 
die Welt allmählich mehr als genug und wird darauf nicht mehr 
,derartig hereinfallen, wie die Sachverständigen vüraussetzten, 
aIs sie meinten, die übrLge Welt wer,de die Sportfassade der 
Vaterländischen Verbände ernst nehmen und deren Unterneh
men nicht unter die Rubrik "Militärische Rüstung" setzen. 
Hinter der bei, dieser Gelegenheit vürgebrachten Fürderung der 
deutschen Liga "für" Völkerbund: Frankreichs' und Deutsch
lands Armeen sollten ,gemeinsam auf je 200000 Mann festgesetzt 
werden, standen entwe,der blinde Nichtwisser .oder dienstbare 
Füchse erster Or,dnung. Liegt nicht ein merkwürdiger Wider
spruch darin, daß man ,einmal darauf hinweist, die deutsche Ge
heimrüstung bedeute wegen der militä,r-technischen Überlegen
heit der Nachbarn keine Gefahr, während man ZI\lgleich grüße 
Prüpa.ganda dafür macht, daß jene Überlegenheit abgebaut 
werde? Welches Vertrauen kann deim nach den bisheri,gen 
Erfahrungen die Nachbarsch .. dt haben, daß von deutscher Seite 
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noch irgen,deine Abmachung eing.ehalten, und daß nicht heim
lich weiter organisiert und gerüstet wir·d, weil, es immer noch 
ir·gendwelche ,,BeLange" gibt, die jene gew,issen Kreise nur in 
einem neuen europäischen Wirrwarr eintreiben zu können 
glauben? Solche Gleichsetmmg von 'zweiLändern, von demen 
das eine nicht nur ganz allgemein durch seine potentielle tech
nisch-industrielle Kriegskraft und Organisationsfähigkeit einen 
mehrfachen Vorsprung an Wehrmöglichkeit und Zerstörungs
machtbe.sitzt, sondern auch in seinen militärischen Geneim
oI1ganisationen obendrein noch eine fast zehnfache soldaüsche 
Überlegenheit repräsentieren wür,de, muß doch mindestens als 
ein schlechter Scherz hezeichnet werden. Vergegenwärtigt 
man sich ,dann noch den Versuch des deutschen Delegierten in 
Genf, mit großmütiger Geste ein allgemeines Verbot für die 
Heranziehung ,von Kolonialtruppen sowie für die Verwendung 
von Giftgasen zu erwirken, um so die letzten noch übrig ge
bliebenen Vorteile auf französischer Seite zu annullieren, so 
versteht man die gereizte Antwort der framzösischenPresse, 
die die "Entwaffnung Frankreichs" als eigentliches Ziel an 
dieser Versuche bezeichnete. Was ·den Giftgaskrieg betrifft, so 
ist Deutschland zwar auf diesem Gebiet durch seine chemische 
Industrie und seine Flugzeugindustrie weit be,sser vorbereitet, 
als es scheint; wiederum a:ber ist ein Land, dessem industrielle 
Hauptzentren - das gilt besonders für die Rüstungsindustrie -
unmittelbar an der GTenze liegen, derart exponiert, daß es auf 
diesem Kampf,gebiet tödlich getroffen werden kann, noch bevor 
der eigentliche Krieg begonnen hat. Daher der begreifliche 
Wunsch, sich vor solchem Gefahren sicherzustellen. (Daß bei 
den deutschen Antragstellern nicht etwa die humanen Beden
ken maß,gebend waren, ist von vornherein für Jeden klar, der 
sich t! .. ~nnert, daß ,die deuts,che Heeresleitung es war, die zu
erst die Giftgas-Waffe in Anwendung gebracht hat.) 

* 
Wir befinden uns in der Beurteilung des Entwaffnungs-

problems überhaupt im schärfsten Gegensatz fast zur ganzen 
öffentlichen Meinung des deutschen Volkes. Ich möchte diesen 
Gegensatz in folgende Sätze f,assen: 

1. Die allgemeine Abrüstung kann niemals der Anfang einer 
neuen Aera des Völkerlebens - sie kann nur das natürliche 
Resultat wachsender allgemeiner und besonderer Sicherung 
gegen einen feindlichen Angriff sein. 

2. Der amerikanische Versuch, ,diese Reihenfolge der Dinge 
umzukehren, ist ein Bewei,s völliger Unkenntnis der europä
ischen Verhältnisse. Derselbe Versuch ,auf Seiten weiter bri
tischer Kreise, die' gle,ichzeitig Alles tUJn, um die Marine
Suprematie ihres Landes sicherzustellen, ist eine un~eheure 
Heuchelei und ein schwerer ,Mangel an Loyalität gegen das be
drohte Frankreich, auf dessen Boden vier Jahre ein Krieg von 
Millionenheeren getobt hat, und dessen Wunden heute noch 
nicht geheilt sind. 

3. Eine vorherige Abrüstung, auch nur Im ~mne .gradu
eller Rückbildung des Wehr,apparats, ist eine Utopie, weil die 
natürlichen organisatorischen und technisch-industriellen Mög-
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lichkeitender Landesverteidigung in jedem Volke so grenzenlos 
und unberechenbar verschieden sind, daß ein objektiver Maß
stab für die proportionale Entwaffnung niemals gefunden wer
den kann. 

4. Es ist nur ,gerecht, daß diejenigen VöLker, die im Juli 
1914 den europäische.n Krieg erklärt haben, nachdem ihre Re. 
gierungen die ernstesten und stets wiederholten Vermittlungs
versuche mit unverantwortlicher Leichtfertigkeit behandelt 
hatten, in Bezug auf den Spielraum ihres Wehrwesens so lange 
eine Ausnahmestellung einnehmen, bis die Umwelt das Ver
trauen zu einer gründlichen Wandlung ihres Geisteszustandes' 
lassen kann. . 

5. Die geheimen militaristischen Machenschaften der po
litisch und wirtschaftlich stärkstem. Kreise in unserm Volke 
sind nicht nUr kein Zeugnis solcher Wandlung, sondern viel
mehr der beste Beweis dafür, daß die Anklage. unsrer frühern 
Gegner berechtigt ist, wonach in dem maßgebenden Teil des 
deutschen Volkes ein dämonischer Kriegswille und Schwert
glaube lebt, dessen über.macht über alle. politischen Instanzen 
die Hauptursache der Zusammenballung und des Ausbruchs des 
Weltkrieges war. 

6. Es sollte sich daher Niemand bei uns wundern, daß' 
in 'unsrer engerln und weitern Nachbarschaft nicht die ent
fernteste Neigung besteht, die Vorsichtsmaßregeln des Ver
sailler Vertrages gegen eine politisch unzurechnungsfähige und 
moralisch anormale Kriegspartei und deren ohnmächtige und 
verantwortungslose Gefolgschaft abzubauen. 

7. Der Fluch des Weltkrieges und des ganzen Militarismus 
wird von der Welt nicht weichen, bevor nicht dasjenige Volk, 
das sich am schwersten mit der Kriegsverherrlichung befleckt 
hat, moralisch, geistig und politisch über diese Überlieferungen 
hinauswächst und sich als kräftig genug erweist, deren un· 
belehrbare Vertreter politisch endgilfi.g auszuschalten. 

Deutschland ist sich selbst und der Welt schuldig, den 
wahren AnfaI1-g mit der moralischen Abrüstung zu machen, 
statt eine elende und verlogene Komödie aufzuführen, die sich 
in' eine furchtbare Tragödie verkehren könnte. Es' kann die 
allgemeine Entwaffnung von seinen Nachbarn nicht verlangen, 
ehe es nicht die Probe seiner eignen Ehrlichkflit gegeben -
denn der preußische Militari'smus, das heißt: 

die Verseuchung des ganzen Bürgertums und der geisti
gen Führerschaft durch den Machtwahn, durch das 
zynische Bekenntnis zum Faustrecht und durch die ebenso 
zynische Verhöhnung der VölkerverständigUoIl& und des 
Völket.rechtes und endlich durch die wilde Revanchehetze 
und Haßpropaganda in an den Jahren, die der Ehren
pflicht der Wiedergutmachung planmäßiger Zerstörungen 
hätten dienen müssen 

das Alles hat uns um das Recht gebracht, ohne weiteres 
von den Nachbarn Verlrauen in unser Wort und in unsre Ge
sinnung zu verla.n1gen. Wir haben zuerst den Beweis unsrer 
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Wandlun.g zu geben - erst dann können wir die' aI1gemeine 
Entwaffnung fordern. 

* 
Man sagt immer wieder: Jene ganze Rüsterei und Organi-

siererei .ist nicht ernst zu nehmen - es wär' ja doch Wahnsinn. 
auch nur im Traum an einen neuen Großkrieg zu denken. Als 
ob nicht auch der Weltkrieg und die Herausforderung Ameri
kas und d·er Plan, Mexiko gegen die Vereinigten Staaten zu 
hetzen, Wahnwitz gewesen wäre! Aber welchen Wahnwitz 
hat es ·gegeben, den unsre Militärs und Professoren nicht für 
eine reale Möglichkeit gehalten hätten! Und zeigen nicht die 
neulich enthüllten ,Programme des Oberst Nicolai, daß jene 
Kreise in aUetp. Ernst auf eine Kriegsunternehmunl! mit Ruß
land im Bunde rechn'en? Hat nicht ein offiziöses türkisches 
Blatt schon ·ein Bild von drei Staatsoberhäuptern gebracht, die 
künftig zusammenmarschieren werd.en: Hindenburg, Rykoff, 
Kemal Pascha? Und solche Zukunftspläne sollen wir noch för
dern, indem wir die sehr reale Gefahr leichtnehmen und ver
schleiern? Zweifellos werden diese Unternehmungen scheItern, 
zweifellos ruhen ihre Pläne auf lauter fafschen Berechnungeill;
aber schon der bloße Versuch ihrer Verw.irklichung muß doch 
das ·unabsehbarsteElend über unser Volk bringen, d.as durch 
wahnwitzige Führer wahrhaftig genug gelitten hat! Und schon 
die bloße Duldung ;der Aufrüstung zu solchen Zwecken, die 
Irreführung der deutschen Jugend durch solche Phantasien, die 
Ablenkung ihrer moralischen und geistigen Kräfte von den 
wahren Mitteln deutscher Wiederherstellung - aU das muß 
unser, Volk ganz katastrophal schädigen und ihm jede ver
trauenswürdige Einordnung in ein ,treUes Europa . unmöglich 
machen. 

Der Hochmeister des' Jungdeutschen - Ordens, Arthur 
Mahraun, hat in seinem Organ ,Der Meister' (Heft 5) bereits 
vom realpolitischen St.andpunkt aus auf aUe die l11usionen hin
gewiesen, in die sich die preußischen Militaristen heute 
wieder verloren haben. Sie täuschen sich g.anz und gar ~n, Be
zug auf das voraussichtliche Verhalten der ehemaligen Alliier
ten gegenüber einem Versuch zu gewaltsamer deutscher Wie
derherstellung: man würde aUe frühern Gegner wieder in einer 
Einheitsfront finden - sie haben nicht 10 Millionen Menschen 

. verloren, um eines Tages wieder den Todfeind des euro
päischen F rie·dens in seine alte Machtstellung zurückkehren zu 
sehen. Welche Stimmung gegenfrber aIl jenen Machenschaften 
sel:bst die leitenden Kreise in Italien erfüllt, hat kürzlich die 
offiziöse ,Tr~buna' gesagt: 

Dem fascistischen Italien fällt die Aufgabe zu, diesem un
aufhörlichen Spiel der Machenschaften und Erpressungen der 
preußischen Kriegspartei das wohlverdiente Ende zu bereiten' 
dadurch, daß auf die strenge Einhaltung aller Verträge über 
die Abrüstung in Deutschland gedrungen wird . 

• 
Daß unsre militärischen Kreise, die unablässig die Kraft

,.eserven der Gegner sowie deren unausrottbare Abneigung ge
gen das wilhelminische Deutschland unterschätzt haben, immer 
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wieder auf Konstellationen rechnen, die niemals kommen wer
den und dabei alle Chancen der Gegenwart für ihr Volk ver
spielen und verderben: das ist nicht verwunderlich. Daß es 
aber immer noch große und maßgebende wirtschaftliche Kreise 
gibt, die nicht den unhaltbaren innern Widerspruch der realen 
Grundinteressen ihres Berufs zu ihrer Unterstützung der mili
taristischen Wiederherstellung sehen: das ist wirklich schwer 
zu begreifen. Das ,großindustrielle Deutschland will seit Ende 
des vorigen Jahrhunderts unentwegt und unbelehrbar lauter 
gänzlich unvereinbare Dinge mit einander vereirrigen: mit der 
Weltwirtschaft leben, von der Weltwirtschaft leben, durch die 
Wieltwirischaft leben und zugleich durch Handelskrieg, Zöllne
rei, Potsdamer ei und jede andre Art von 'politischer Rückstän
digkeit alle diejenigen Ideen und Institutionen' verhöhnen und 
sa.botieren,' die die moralische und politische Grundlage für den 
Ausbau und die gesunde Führung dieser Weltwirtschaft dar
stellen. über diese militaristische Orientierung und Führung der 
deutschen Großindustrie, die ihr Geld blindlings mit 'Blanko
Vollmacht an d,ie Machtzentralen der preußischen Reaktion ge
geben hat, sagt Arnold Rechberg sehr treHend im Neuen 
W~ener Journal vom 30. Mai: 

Es entbehrt nicht der Tragik, wenn die deutsche Schwer
industrie so verhängnisvoll geführt wird, daß schließlich auch 
die industrielle Lebensarbeit ihrer Kapitäne zusammenbrechel1 
muß. . 

Wann werden die großen Träger des deutschen Organi
sationsgedankens einsehen, daß dem Zentralland des euro
päischen Kontinents heute eine ganz neue und größere Organi
sationsauf.gahe auferlegt ist, nämlich die übernationale Föde
ration, ohne ,deren Verwirklichung sich alle Or,g,anisation in 
Desorganisation und jede Sicherheit für weltweite wirtschaft
liche Dauerleistungen in vollkommene Unsicherheit 'Verwan
deln muß? Wann wer:clen unsre Industriekapitäne begreifen, 
daß dieses unaufschiebbare Or,ganisationswerk, durch das 
Europa allei.ru gegenüber Amerik,a bestehen kann, nicht zu
stande kommt, wenn nicht die hellsten Köpfe und Gewissen 
in unserm Lande über das bloße enggeistige Werben für die 
nationalen "Belange" hinausgehen und sich mit Kompensatio
nen großen Stils und mit weitblickender Zusammenordnung 
entgegengesetzter Interessen opferwillig fremder Rechte und 
Schwierigkeiten annehmen und in der friedlichen Lösung an
scheinend unlösbarer Konflikte erfinderisch wer,den? Ist nicht 
dieses Streben erst die wahre Logik aller staatlichen Ordnung, 
Gesetzlichkeit und Rechtsfindung? Ist es nicht das Völker
recht, in dem der Rechtsgedanke ,seine letzte Vollendung und 
Weihe findet? Und ist es nicht befriedigender, solchem Aufbau 

, zu dienen; als die Zentrale europäischer Auflösung zu bleiben? 
Könnten sich nicht Diejenligen ,sammeln, die in dieser Richtung 
zu denken beginnen, und die den lächerlichen Provinzialismus 
satt haben, ,die großen zusammenführenden sittlichen Mächte 
der Gegenwart immer nur a:s Volksverratund wurzellosen 
Kosmopolitismus zU schmähen?! 

* 
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Was die Militärs selber betrifft, so ist sehr wohl zu 
verstehen, daß ihnen das Neue nicht imponieren konnte, und 
daß sie aus einern so stilreinen System der staatHch-militä
rische.n ZusammenIassung aller Kräfte schwer herauszufinden 
wissen, umso mehr, als ja doch zweifellos viel von der besten 
Char,aktel'kr.aft und Intelligenz ·der deutschen Nation in die 
Ordnungen ,des Heereswesens gegangen war und dort die 
niederziehenden Wirkungen ,des ganzen Berufs durch vorbild
liche und hochdisziplinierte MännFchkeit kompensiert hatte. 
Aher die furchtbare moralische Anarchie, der jenes ganze 
Syste.m schließlich doch dienstbar gemacht wurde, mußte in 
der Gesamtwirkung, die es übte, nacli außen und nach 
innen, dennoch die Oberhand behalten, und sie gewinnt 
auch jetzt unverkennbar wieder die Oberhand. Mit brennen
der Scham muß man feststellen, in welcher ungeheuerlich 
subalternen und primitiven Art des Denkens über menschliche 
Uinge und deutsche politische Auf,gaben viele der einfluß
rejehsten und willensstärksten Kreise unsres Volkes stecken 
geblieben sind, und wie sie nicht sehen wollen, daß demokra
tische Zerfahrenheit nicht d.urch nationales Indianerturn und 
bloße militärische Außendressur, sondern nur durch etwas ganz 
Neues geheilt wer,den kann, das aus den Tiefen deutscher über
lieferung und religiös-sittlicher Verinnerlichung gewonnen 
werden muß. Ob es nicht doch vielen Militärs allmählich zum 
Bewußtsein kommen könnte, auf welche traurige Karte die 
viele,n großen Eigenschaften ,des Charakters und des Intellekts, 
die sich vielfach grade in ihren Kreisen' erhalten haben, heute 
gesetzt werden? Ob nicht die Stunde kommt, wo man sich dort 
sagen wird, daß inmitten des neuen Europa ,die Chancen für 
den Erfolg eines, neuen militärischen Hazardspiels mit jedem 
Tage geringer werden - auch ohne Garantiepakt -, und daß 
darum wirklich besser. wäre, ,die große deutsche Organi
sationskr.aft, die sich jetzt wieder in der Umgehung des Ver
sailler Vertrages so sehr "bewährt" hat, rechfozeitig und ehr
lich in den Dienst des paneuropäischen ,Zusammenschluss·es zu 
stellen und jene wahrhaft große Weltpolitik zu treiben, auf 
die uns die: besten Gaben unsres Volkes hinweisen? 

* 
Nun liegt die Frage nahe: Ist die Masse der Unbeh~hr-

baren nicht zu groß, die dumpfe Wucht des Wahnsinns nicht 
schon zu mächtig, als ·daß die Albwendung des drohenden Un
heils noch möglich wäre? Darauf ist zu antworten: Die eigent
liche GeIahr liegt grade in ,der .suggestion, daß ,das Kräftever
hältnis zwischen Republik und Reaktion zu ungleich sei, als 
daß ein durchgreifender Widerstand noch möglich wäre. In 
W~rklichkeit sind ,die militaristischen Kreise trotz allen\ Waffen 
.und Geldkräften doch in Bezug lIJuf ihre innerste weltgeschicht
liche Dynamik viel schwächer, als sie scheinen. Sie sind welt
g~schicht1ich eben doch erledigt, und sie ahnen das selber 
dunkel in i.hrem geheimsten Innern. Ihre Programme stehen 
in groteskem Wider,spruch zu allen Realitäten der deutschen 
Lage und der allgemeinen W e1tverhältnis~e. Sie sind gespal
ten und haben kein klares und wirklich zielsetzendes Pro-
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gramm. Es reicht nur bis zur Einsperrung der Juden und zur 
Hissung der alten Flagge. Wäre auf der Gegenseite nicht so 
viel Charakterlosigkeit und Ideenlosigkeit: sie wären längst 
mattgesetzt. 

Es ist ,gewiß wahr, daß die neue Or,dnung bei uns noch auf 
ganz schwachen. Füßen steht. Aber so, wie es nach der mo
demen Biologie (Roux) eine organis~he Entwioklung durch ein
fache Betätigung der Funktionen gibt, so wird auch das heute 
noch in der Luft schwebende Gegenbild des wilhelminischen 
Systems, dieses Gegenbild, das bereits in Millionen deutscher 
Gewissen lebt, !\In dem Tage Gestalt und Blut, Autorität und 
Vitalität erhalten, wo die deutsche Republik durch kräftige 
Betätigung ihrer Organe, also durch festen Zugriff und rück

'sichtslose Durchsetzung ihrer Rechte, Gesetze und Verträge 
endlich einmal ihren Lebenswillen gebieterisch fühlbar zu 
machen wagt. Sie hat ,dabei so viel latente Volksvernunft, 
Weltvernunft und Tageswirklichkeit auf ihrer Seite; und es 
kommt ihr so viel innerliche Lähmung a:uf Seiten der Reaktion 
:DU Hilfe, . daß es nicht mit rechten Dingen zuginge, wenn sie 
nicht mit solcher a:ggressiven Betätigung ihres Daseins trotz 
aller äußern Machtlosigkeit plötzlich unerwartet triumphierte. 

Aber dazu gehört auch 1l!J1lbedingt, daß kein Pazifist sich 
mehr ,dazu hergibt, ·die ganze Realität und Größe der Gefahr 
zu verschleiern, die von der Neua:ufrüstung des preußischen 
Militarismus mit allen' ihren Perspektiven und Möglichkeiten 
ausgeht. Nur dann haben wir die moralische Kraft, jene ganze 
dämonische Verschwörung im Namen der wahren deutschen 
Wiederherstellung und im Interesse der Rettung Europas "vor 
das Gericht der Nation zu zwingen. . 

Klassenjustiz von ltloritz Heimann 

Alle W o~he hören wir von Gerichtsurteilen, die uns tas Blut kochen 
machen. Man spricht überall im Lande, wenn maff unter sich ist, 

unumwunden von Klassenjustiz. Hätten wir nur eine rechte Klassen
justiz! Es läßt sich 'schließlich jedes Regiment ertragen, aber Unge
rechtigkeit läßt sich nicht ertragen. Kein Gefühl politischer Gegner
schaft,' ja wütenden Hasses kommt dem nah, das im Blut aufflammt 
gegen Ungerechtigkeit. Dieses ist doch, rühmt man sich, das Land des 
Michael Kohlhaas und de·s Erbförsters! Die Bürger sollten sich nicht 
begnügen, die Hand in der Tasche zu ballen oder ihrem. Groll in den 
Zeitungen Luft zu machen. Sie sollten, an der Redensart von der Un
abhängigkeit der Richter nicht mitspielend, eine Einrichtung durch
setzen, wonach das ungerechte Urteil eines Gerichts zum Gegenstand 
der Beratung und Untersuchung in den Parlamenten gemacht werden 
könnte; nicht bloß bei den Etatsberatungen, sondern als selbständiger 
Zweck und Gegenstand. Dann aber sollten sie sich nicht, wie jetzt so 
oft, von den Ministern und Räten durch formale Erledigungen ihre 
materialen Beschwerden mit fiat hokus pokus aus der Hand schlagen 
lassen. Mehr als ein Mal erinnerten Parlamentsverhandlungen an den 
biedern Landmann, dem man gewisse dunkle Praktiken bei einem 
Grundstückskaufe vorwarf. "Aber", verteidigte er sich, "da müßte ich 
ja ein Schuft sein, wenn ich das getan hätte", und auf diese Weise 
machte er die Widersacher stumm. 

1910 
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Die Taktischen von Ignaz Wrobel 

Im Zeitungsstand hing das Blatt so geknickt, daß nur zu 
lesen war: 

EIN RiEPUBLIKANISCH:ER MISSERFOLG 
- das konnten nur wir sein. So: ,Le Journal'. ,L'Oeuvre' sah 
das Ereignis als- einen Erfolg der Republikaner an - nun, das 
ist Geschmackssache. Aber wenn in der iFürstennacht von 
Potsdam bis Doorn ,die Sektgläser geklungen haben, dann 
sollen die "großen Familien" , wie das in China heißt, nicht 
nur Herrn v. Loehell danken und dem alten ewig-jungen Hin
denburg und audern Inkarnationen deutschen Geistes - son
dern sie sollen ihren Dank in ein ,Lager hinübersenden, an das 
sie wahrscheinlich gar nicht ,denken, und das sie ganz zu Un
recht dem feindlichen zurechnen. 

Sie sollen' sich bei unsern eignen Leuten bedanken: bei 
den Taktischen. 

* 
Wir haben in unsern Reihen bis zu den De:mokraten hin 

Leute, die Taktik für Etwas halten, das sie gepachtet haben. 
Diese Taktik sieht so aus: 

Man muß ,den Herrn Lehrer nicht erzürnen. Denn wenn 
wir den ijerrn Lehrer nicht erzürnen, dann hat er keinen An
laß, uns ·den Popo vollzuhauen. Wir sehen wohl den Rohr
stock. Aber wir,' schlau, wie man uns hat, lassen uns nicht 
provozieren, wir sitzen artig in uns~rm Eckchen, und wenn 
,er uns doch haut - ·dannbegeht er eine Ungerechtigkeit. Die 
weisen wir ihm dann nach. Die Kehrseite haben wir aller
dings voll. Aber wir sind im Recht. 

So wird da gesprochen. 
Die Rechte macht ja viele Torheiten in Deutschland -

aber eine hat sie noch nie gemacht: sie hat noch nie den 
Massen Viertelideale yorgehalten. Getan hat sie meistens das 
Sechzehntel, :das Zweiunddreißigstel - aber paradiert hat sie 
immer mit dem Ganzen, Nicht so unsre Klugschreiber. 

Von der Wahl des Herrn v. Hindenbur~ an haben wir 
im.m.er wiederholt: Es ist ein Unfug, mit dieser lächerlichen 
Miene von Verehr,ung an den Mann heranzugehen oder viel
mehr: nicht an ihn heranzugehen. Kein Grund, ihn zu beleidi': 
gen - aber ebensowenig ist da ein Grund, über ihn zu schwei
gen, nicht zu sa,gen, wer da auf dem Präsidentenstuhl sitzt. 
Ein geschlagener General. Ein Mann, der sich seIhst, bewußt 
und angenehm offen, als ungeistig gibt. 

Die Taktischen leihen dazu, was Jenem an Geist fehlt. 
Sie haben nicht gehört - ,der Hindenburg"'Brief war die Quit
tung. Seine Wirkung basiert auf einem Vertrauen, das. den 
Taktikern tabu war. 

Man muß das böse Gewissen verspürt haben, mit dem 
seine Kandidatur bekämpft wur,de - und als wir, die kleine 
Gruppe Derer, die falsch prophezeiende Wetterfrösche gern 
"Literaten" nennen, immer wieder darauf hingewiesen haben, 
daß es falsch ist, bei jeder Art Massenbeeinflussung in der 
Mitte des Weges stehen zu bleiben: da tobte uns derselbe 
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Orkan von Dummheit· ent,gegen wie dem Abgeordneten Rosen
feld. als der dem Präsidenten "Wortbruch" vorwarf, Ach, sind 
in solchen Augenblicken die Taktischen klug -! "Wie kann 
man", lächelt das überlegen, "dem Gegner nur solche Hand
haben bieten" ," Aber der greift ja nur zu, weil er die 
Schwäche fühlt, .die Angst; weil da Keiner ist, der sofort zu
rückstößt und ruft: Noch viel mehr als Wortbruch -- noch 
viel mehr. 

Beim VoLksentscheid darf allerdings nicht vergessen wer
den, daß ein großer Teil seiner Anhänger .den Sieg gar nicht 
gewollt hat; daß ihnen mau w.ar' vor der ei.gnen Courage; daß 
sie nur so leise mitgingen, um .hinterher sagen zu können: Und 
ich war auch dabei. Was soll man dazu sagen, daß ein sonst 
'so aufrechter Demokrat wie Anton Erkelenz' ganz offen vor 
dem Entscheid predigt: 'JVir·d er angenommen, dann können 
wir immer noch ·den Fürsten eine Schenkung machen ... ! 

Sie sind Alle so schrecklich vornehm, so fein, so takt.voll, 
so zurückhaltend - -darunter übrigens Männer, die durch eine 
lebenslange Tapferkeit bewiesen haben, ·daß ·diese falsche und 
in der Politik völlig unangebrachte Reserviertheit nicht 
Angst ist. Aber fühlen sie nicht, wie ihnen diese Vornehmheit, 
dieser Takt, diese Taktik nicht einmal nützen? daß sie nichts 
einbringt, nicht einmal Anerkennung? daß Alles mcht hiHt? 
daß nichts hilft als - in solchen Augenblicken -: drein
schlagen. Sie fühlen es nicht - denn sie haben kein Finger
spitzengefühL Sie sind stumpf. Sie leben nur unter sich. 

Wer da weiß, mit welchen [ldeinen Mitteln in diesem letz
ten Kampf, wie in jedem andern der letzten zehn Jahre, von' 
der Rechten gearbeitet worden ist, wer .da weiß, wie diese 
kleinen Mittel die großen sind, der wird gewiß nicht unsern 
Leuten den Vorschlag machen, seinen Gegner nun im Bett auf
zusuchen oder soiche widerlichen Stänkereien zu vollführen. 
wie sie auf der andern Seite gegen republikanische Beamte 
unternommen werden. Aber wenn 'doch unsre Zweigroschen
Diplomaten' nur ihre Taktik zu Hause lassen wollten -! Tak
tik heißt: Gerissenheit. Skrupellosigkeit. Frechheit. Schnellig
keit. Politische Taktik ist ·aber nicht: Reserve. SeelenadeL 
Feinheit. Die ist völlig unangebracht -:- damit mistet man 
keinen Stall aus. Und 'mit Kuhknechten verhandelt man nicht 
in Maeterlincks Idiom. . 

Was aber immer wieder erstaunlich ist, das ist dies: 
Wie die Leute ihre eignen Niederla·gen nicht fühlen. Wie 

sie noch so stolz auf ihre Taktik sind, auf dieses kindische 
Amüsement, den Gegner. "logisch" abgeführt zu haben - und 
das immer in den eignen Blättern, in den eignen Vereinen, in 
den eignen Versammlungen, An den, Gegner selbst reichen 
diese Taktiker nicht einmal heran. Sie bleiben fern vom 
Schuß - aber sie sind vornehm. 

Und weil sie eben immer, immer iri ·der Defensi,ve stehen, 
sich stets entschuldigend, niemals angreifend, immer abwar
tend, abwehrend, vornehm beschwörend oder vornehm histo-, 
risch-nachweisend. weil sie immer nur zu den Eignen sprechen 
und die "überzeugung der Andern achten" bekanntlich das 
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Kennzeichen wahrer Demokratie - so stehen sie da, wo sie 
heute stehen: im Mustopf. 

Wenn der Topf nun aber ein Loch hat -1 
Sie ,gingen nicht heraus, sie blieben drin. Denn es wäre 

unritterlich, solchen durch die äußern Verhältnisse gegebenen 
Vorteil auszunutzenj, auch wäre erst festzustellen, wie es sich 
denn mit der Geschichte der Mustopflöcher verhält - und 
so bleiben sie denn da sitzen, wohin Gott sie gesetzt hat. Und 
wohin sie gehören. 

Wir werden aber noch manchen entzückend geschriebe
nen und klug durchdachten Leitartikel von ihnen zu erwarten 
haben. 
• Dieser Taktik ge,genüber gibt es nur eine: falsche Freunde 
den Feinden zuzurechnen. 

Der Widerhaken von Manfred Oeorg 

In Deutschland ist bisher noch jede Entwicklung an der ka-
tholischen Partei: dem Zentrum zerbrochen. Politiker, die 

weltliche Streit,er der päpstlichen Kirche sind, bauen, wie 
diese selbst, ,das' Haus ,des irdischen Seins auf einem einzigen 
winzi,gen Punkte: der Fiktion vom Vorbild des Gottmenschen 
auf. Mathematisch angesehen ist ,das HerrschaHsbild der 
Geistlichkeit ein gleic.hschenkliges Dreieck, das auf der Spitze 
steht und sich von ihr aus auf der breit,en Basis der Luft 
weitet. 

Der ir,dische Politiker, der bürgerliche wie der sozia
listische, baut von der breiten Erdfläche, von der Ebene der 
Masse her das Reich in den Himmel. Das Dreieck ruht auf 
seiner Basis, die Spitze liegt unnennbar fern im Himmel. 

Dieser Kampf w'ird ausgetragen werden müssen. Auf 
beiden Seiten ist erkannt worden, daß in Europa überhaupt 
nur zwei. Gegner von geistigem Format existieren: das Reich 
von Leningrad und das Reich von Rom. 

Nun, an der vermuteten Zukunft läßt sich nichts beweisen., 
W.ohl aber an einem gegenwärtigen Staat, der in dem Kampf 
zwischen irdischer und geistiger Politik entzwei geht: an 
Frankreich. Ohne z'u werten: seine Priester, sind die Wider
haken im Fleisch ,der französischen Politik, Etwa in Syrien. 
Nicht die Berichte der Zeitungen, aber die Privatrapporte 
kluger Politiker sprechen davon. Frankreich hatte das Man
dat und wollte es als politische Macht auch ausüben. Aber 
während man in Paris liberal und als Laie dachte, arbeitete 
nan in Syrien als Beschützer ,des katholischen Glaubens. Die 
Jesuiten vom Libanon haben die Minderheitsherrschaft der 
syrischen Christen errichten wollen. Das ist in einem Satz der 
Kern der Blutkämpfe um den Dschebel Druz. 

Viel weiter im Westen: in Elsaß-Lothringen ist ein neuer 
Brandherd entstandeI!. Von denselben Händen mit denselben 
Streichhölzern angezündet. Der Heimatbund des Abbe Haegy 
fordert Autonomie. Nicht aus Sehnsucht nach Deutschland, 
nicht aus ,demokratischer Empörung, sondern aus klerikalem 
W~derstand gegen die nichtklerikale Zentralregierung. 
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So, wie der Republikaner SerraH, viel zu Unrecht ver
leumdet, .das sich gerechterweise wehrende Damaskus be
schießen mußte und damit seine pazifistische Reputation in 
Grund und Boden schoß - so mußte jetzt das linke Frank
reich die Autonomisten unterdrücken. Der Widerhaken ver
kehrt den Sinn fortschrittlicher Politik, indem er sie zu einem 
Punkt treibt, wo sie, um das Ganze zu bewahren, gegen einen 
Teil ungerecht werden muß. 

Das bürgerliche Europa wird den Haken nicht grade
biegen. Ob das sozialistische es können wird, ist die span
nenndste und wichtigste Frage der nächsten hundert Jahre. 
Vor Prophezeiungen wird gewarnt. 

, 

Der Fan Becher von Alfred Apfel 
In Nummer 25 der ,WeHbühne' fragt Herr Grusa in Treuen

brietzenan, warum man ihn wegen des Besitzes von Jo
hannes R. Bechers ,Levisite' strafrechtlich verfolgen will. Die 
Verfolgung ist, wenigstens nach dem von Herrn Grusa mit-

. geteilten Tatbestand, gesetzlich unzulässig, weil es sich um ein 
im Privatbesitz befindliches Exemplar handelt (~41 StBG; 
§ 20 Republikschutzgesetzi § 26 Preßgesetz). Das Vorgehen 
gegen Herrn Grusa hängt zusammen mit dem Hochverratsver
fahren gegen Becher, in dessen Verlauf ,Levisite' beschlagnahmt 
worden ist; wie übrigens die ,Weltbühne' bereits in Nummer 12 
dieses Jahrgangs mitge~ei1t hat. 

Gegen iBecher schwebt seit Juli 1925 ein Verfahren wegen 
Vorbereitung zlj:m Hochverrat, iBeschimpfung der republikani
schen Staatsform, Teilnahme an einer geheimen Verbindung 
und Gotteslästerung. Dieses Verfahren stützte sich ursprüng
lich auf einige Schriften Bechers, und zwar hauptsächlich auf 
diese drei: ,Der Leichnam auf ,dem Thron', ,Arbeiter, Bauern, 
Soldaten', ,Vorwärts, du rote Front'. Becher wurde. auf Ver
anlassung des Oberreichsanwalts bei Einleitung des Verfahrens 
zunächst verhaftet, jedoch dann mit Rücksicht auf das Am
nestie-Gesetz entlassen. Die Ansicht weiter Kreise, daß das 
Verfahren eingestellt worden sei, stimmt leider nicht, sondern 
die Untersuchung gegen Becher wird zielbewußt weitergeführt. 
Der Stand des. Verfahrens ist der, daß die Voruntersuchung in 
Kürze abgeschlossen sein und ·der Oberreichsanwalt sich dann 
zu entscheiden haben wird, ob er Anklage erhebt. Ich will 
in diesem Augenblick nicht die prinzipielle Fra,ge erörtern, ob 
Auseinandersetzungen mit Bechers politischen .und sozialen 
Tendenzen überhaupt vor ein Strafgericht gehören, sondern 
will heute nur auf einen seltsamen Punkt in diesem Verfahren 
aufmerksam machen, von ·dem mein Kollege v. Bagnato (in Eß
lingen) und ich erhoffen, daß er bei den Entscheidungen des 
Oberreichsanwalts und eventuell des Reichsgerichts nicht un
berücksichtigt gelassen wird. Jene Schriften des Dichters 
fallen zweifellos unter das Amnestie-Gesetz vom 17. August 
1925. Das ursprünglich eingeleitete Verfahren hätte also ein
gestellt werden müssen, Erst nach dem Amnestie-Gesetz ver
öffentlichte Becher den Roman ,(CH CI = CH). As (Levisite) 
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()der. Der einzig gerecht-e Krieg', um dessentwillen die Abtei
lung I A des Polizeipräsidenten von Berlin Januar 1926 ein 
Vorgehen gegen ihn erbat. Die Anklage-Behörde erhlickt in 
diesem Buch eine hterarische Vorbereitung' des Bürgerikrieges 
und eine bewußte Aufpeitschung zu revolutionärer Erhebung. 
Man kann das B.uch, wenn man es unvoreingenommen liest, 
ganz anders auffassen und als eine eindringliche Warnung vor 
neuen (Gas-) Kriegen betrachten, die als unausbleibliche Folge 
einen Bürgerkrieg der von Becher geschilderten Art her·vor
rufen müssen. Das Buch enthält, wie Arthur See hof am 

" 23. März 1926 in der ,Weltbühne' schrieb, "eine Schilderung 
des Krieges von gestern und von morgen, wie ich sie erschüt
ternder und furchtbarer noch nie gelesen habe". Nun begnügt 
man sich in dem Gerichtsverfahren nicht damit, :Bechers alte 
Schriften unter .die Amnestie fallen zu lassen, sondern kon
struiert mittels des juristischen Begriffs der "fortgesetzten 
Handlung" einen einheitlichen verbrecherischen Willen, dessen 
Linie rückwärts vom ,Levisite' -Buch zu den andern Schrif
ten führt, sodaß man diese, trotz Amnestie, dennoch in das 
Hochverratsverfahren einbezieht. über die innere Unmöglich
keit, einen Schriftsteller unausgesetzt unter der Fuchtel der 
"fortgesetzten Handlung" arbeiten zu lassen, brauchen wohl 
nicht viel Worte verloren zu werden. 

Ich will zum Schluß der Hoffnung Ausdruck geben, daß es 
doch noch gelingen möge, die Oberreichsanwaltschaft dafür zu 
gewinnen, Deutschland und der übrigen Welt das Schauspiel 
dieses peinlichen Hochverralsverfahrens zu ersparen. 

französische Köpfe 
VI. 

G e 0 rg e s R 0 bin e a u von Mo r u s 
Die französische Regierung hat mit GeoTges Robineau nicht 

so lange gefackelt wie die deutsche mit Havenstein. Ein 
paar Monate hat sie sich den Widerstand ihres Notenbank
präsidentengefallen lassen - dann hat sie Schluß gemacht. .Und 
Herr Robineau war klug genug, es nicht auf den letzten 
Kampf ankommen zu lassen, sodaß man ihm, grade noch ohne 
öffentliches Gelächter zu erregen, zum A~bschied die Würde 
eines Ehrengouverneurs der Bank von Frankreich verleihen 
konnte. 

Es ist eine merkwürdige Duplizität der Ereignisse, daß die 
französische Inflationswirtschaft nicht nur auf ganz ähnlichen 
finanztechnischen und psychologischen Ursachen beruht wie 
die deutsche, sondern daß sie auch in personaler Beziehung an 
entscheidenden Stellen der deutschen Inflation bis ins Ein
zelne gleicht. Das französische Bankhaus -Mendelssohn, das 
von Zeit zu Zeit, zur Sel'uhigung des Publikums, Stützungs
aktionen durchzuführen hat, heißt Lazard Freres, rind der 
eigentliche Matador, der die Inter·ventionen an den auslän
dischen Börosen managet, kurz, der französische Fritz Mann
heimer, ist, wie bei Mendelsohns, keiner von den alten Fa-
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milienchefs des Hause$ Lazard, sondern ein sehr gewandter 
junger Banikldirektor, namens Philippe. Der Ruhm der Devisen
schlachten aber, die der junge Herr PhiHppe, mit Vier- oder 
Achtwochenerfolg, zu Gunsten des Franc schlug, wurde von 
der Presse und vom ,Publikum für den alten Herrn Robineau 
gebucht, der in dem acltersgra:uen, vornehmen H'ötelde la 
VrilHere die Bank von Frankreich leitet. 

Außerhalb dieser peinlichen Staatsaktionen sah und hörte 
man nicht viel von ,dem weißhaa,rigen Gouverneur der Noten
,bank, aber man hatte, genau wie ·vor Havenstein, einen un
gehen·ern Respekt vor ihm. Man wußte und achtete, 
daß er ein gewaltiges Arbeitstier war, ein unerschütterlich 
gewissenhafter Beamter, der sich von morgens bis mitter
nachts in seine Alkten, in Ziffern und Bilanzen vergrub, daß er 
trotz vierzLgiähriger Beschäftigung mit Geld blitzsauber ge
blieben war und als alter Junggeselle wirklich nichts andres 
kannte als das Interesse für sein Bankinstitut. Zu alledem 
hatte er noch den kleinen romantischen Schimmer, den das 
fr.anzösische Publikum auch bei seinen trockensten Bürokraten 
,gern sieht: Georges Robineau hat in seiner .Jugendzeit ein 
paar beschei,dene Attentate auf die Dichtkunst verübt. Er 
hatte es nicht ,gleich, wie Kar! Helfferich, zu einem gedruck
ten Drama gebracht, aber ein paar' lyrische Gedichte 
geschrieben, hatte sie, wie es die Primaner auch in Frank
reich tun, ,dem jeweiligen Goethe zur freundlichen Begut
achtung eing,esandt und von dem steinalten Victor Hugo einen 
liebenswür,digen Antwortbrief erhalten.' Damit zog er dann 
nach Paris kam und bei ,dem Schriftsteller Edmond About, 
dem Herausgeber des XJX.Siecle, als Sekretär unter. Zum 
Glück verkrachte sich About bald mit seinen Aktionären, und 
der junge Robineau mußte sich nach einer unfreiwilligen, 
aber nützlichen Betätigung umsehen. 

Mit ,dem bißehen Jura, das er sioh in Nancy und Paris 
nebenher angeeignet hatte, konnte man nicht viel anfangen, 
der 'väterliche ',Monatswechsel war schmal, und mit fünfund
zwanzig Jahren muß man sich selbst weiterheHen. Um nicht 
länger Andern zur Last zu He.gen, tritt Robineau als ganz be
scheidener Anfänger bei der Bank von Frankreich ein. Die 
Ochsentour geht langsam, aber sie bringt ihn höher, Schritt 
für Schritt. Nach fünfunddreißigjähriger Tätigkeit im selben 
Hause ist er endlich so weit, an die erste Stelle zu gelangen. Was 
er ,geleistet hat, um für den 'Posten eines Gouverneurs der 
Bank von Frankreich prädestiniert zu sein? Gewiß nicht we
niger als die andern Thronanwärter, vor denen er eins vor
aus hat: Robineau ist ein Landsmann, Schulkamerad und 
Studienfreund Raymond Poincares. Und Poincare ist es auch, 
der im Jahre 1920 die Ernennung Robineaus zum Bankgouver
neur unterzeichnet. Es sind 'wohl nicht nur landsmannschaft
liehe, sondern auch gewisse seelenverwandte Gefühle, 
die ,die bei,den Lothringer zusammenhalten. Ein guter 
Menschenkenner hat mir ehmal Poincare als ,Meusois', als 
den Mann der Maas, beschrieben: den engstirnigen, klein
lichen Patrioten, den Menschen aus der Niederung, der von 
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Haus aus nichts' andres kennt als die Berge, die sein Ge
sichtsfeld begrenzen, und obendraut Kanonen. Auch Robineau 
war solch ein ,Meusois', aus der Kategorie der französischen 
Bürokraten, Pedanten, Juristen: der Poincare, Doumer, 
Serruys. 

Auf den geistvollen, diplomatischen, mit allen Wassern 
der politischen Intrige gew,aschenen Georges Pallain, den 
besten Kenner Talleyrands und Herausgeber seines Brief
wechsels, war nun in der Leitung der Bank von Frankreich, 
durch ,die Gunst Poincares, ,dieses nüchterne, ehrenwerte 
Männchen gefolgt, dessen Fähigkeiten gewiß ausgereicht hät
ten, solange es nur auf die üblichen bank- und geldtechnischen 
Kombinationen ankam, das aber versagen mußte, als die GeId
politik ein Hauptbestandteil der großen Politik und eine 
Lebe'nsfrage des französischen Volkes geworden war. Nicht als 
ob Geor'ges RobÜleau im Innern ein unpolitischer Mensch 
wäre. Das war er ebenso wenig wie Havenstein, der ja auch 
niemals' ein fügsamer unpolitischer Beamter gewesen ist, son
dern bis zuletzt ein halsstarriger, eigenwilliger Bürokrat. Der 
Polt~ker Robineau war selbstverständlich ein Mann Poincares, 
innenpolitisch eher noch weiter rechts, ein Mann Millerands. 
Aber sein politischer Instinkt reichte eben nur bis zu einem 
tiefen Abscheu vor den Männern des Linkskartells, vor den 
Plebejern des Elften Mai. 

Zu einer positiven, Richtung weisenden Politik verstieg 
er sich nicht. Er klammerte sich an seine Kompetenzen, ließ 
sich nicht widerspruchslos vom Finanzministerium in sein Amt 
hineinreden und überwarf sich deshalb so,gar mit seinem alten 
Freunde Peret. Nur wenn man ihm mit der großen patrioti
schen Phrase auf den Leib rückte, wurde er weich und hilflos, 
genau wie sein deutscher Kolleg~ Ha'venstein. Noch vor weni
gen Vi ochen leistete er sich aus purer Vaterlandsliebe wohl das 
Komischste, was die europäische Inflationsgeschichte zu ver
zeichnen hat. Um ,der freiwilligen Volksspende zur Rettung 
des Franc etwas auf die Seine zu helfen, zeichnete Robineau 
im Namen der Bank von Frankreich zwanzig Millionen dieses 
Geldes. Gewiß waren es noch na:gelneue, brühwarme Scheine, 
die eben frisch aus der Notenpresse kamen. So suchte der 
Gouverneur der französischen NotEmbank nach zwölf Jahren 
europäischer Inflationserfahrung den Franc z,u st8!bilisieren. ' 

Den innenl Mechanismus der Inflation, die Gefahren des 
lang'fristigen Kreditgeschäftes in Zeiten der Geldentwertung 
hatte er nicht erkannt. 

Da aber in Frankreich die Erweiterung des Notenkontingents 
je,desmal der gesetzlichen Genehmi,gung durch das Parlament 
bedarf, ist die Verfügungsgewa:lt de,s, Gouverneurs über die 
Notenpresse beschränkt. Soweit Robineau Notenpolitik trieb, 
war er gehemmt und beeinflußt von dem Verwaltungsrat, den 
sogenannten Regenten der Bank von Frankreich, unter denen 
sich so mächtige Inflations,gewinner wie der Schwerindustrielle 
de Wendel befinden. Umso sorgsamer hütete Robineau, was 
in seinem Horizont und in seiner Amtsgewalt lag: de,n Gold-
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'schatz der Bank von Frankreich. Von den fünfeinhalb Milliar
den Gold, die noch in den Pariser Tresors und in ausländischen 
Depots lagern, wollte er nichts hergeben, obwohl das Gold
durch die Nichteinläsbarkeit der Banknoten und die Aufhebung 
der Dec.kungspflicht längst jede Beziehung zu den Papierschei
nen verloren hatte. Genau wie Havenstein um das Jahr 1920. 
'Der Franc und Herr RobinelllU 'befanden sich eben noch in 
einem frühen Stadium der Inflation. Hätte man die Dinge 
weitertreiben lassen und hätte, wie heim Ruhrkampf, die pa
triotische Phrase noch einmal dominiert, so hätte Robineau 
sicherlich ebenso begeistertu~ leichtfertig das letzte Gold 
hergegeben wie Havenstein anno 1923. 

Das zehnte Kabinett Briand hat ihn jetzt dieser Eventuali
tät enthob-en. Hätte Poincare das iFinan:mninisterium angenom
men, so wäre sein Freund und Altersgenosse Georges Robineau 
heute wieder der Mann des Tages. Da aus dem . Wettkampf 
um das Finanzministerium nicht Poincare, sondern Caillaux als 
Sieger hervorging, war auch Robineaus Schicksal besiegelt. 
Welchen Anlaß man wählte, um den höchsten und ältesten 
Funktionär der Notenbank bei Seite zu schieben, war gleich
gültig. Caillaux trat offenbar schon sein Amt mit dem festen 
Vorsatz an, in ,der Bank von Frankreich gründlich auszukehren. 
Das hat er jetzt getan; außer dem Gouverneur Robineau ist 
der Vizegouverneur Picard in die Wüste geschickt worden, 
und auch der agile Generalsekretär Aupetit, der die Aus
lands verhandlungen der ,Bank von ,Frankreich führte, ist 
seinem Schicksal nicht ent,gangen. Ob Caillaux mit seinen 
andern und größern Gegnern, mit Poincare, mit de Monzie, 
mit Henri Berenger, -dem Unterhändler in Washington, mit 
Horace Finaly, dem Vertrauensmann des amerikanischen öl
'kapitals, ebenso leichtes Spiel haben wird, bleibt abzuwarten. 
Davon aber wird abhängen, ob die Regierungszeit des ,Retters' 
Caillaux diesmal von längerer Dauer und von größerer Frucht
barkeit sein wird als im vorigen Jahr. 

M~rchen vom deutschen Volke 
von Ernst Moriti Häufig 

Das deutsche Volk hatte den iKrieg verloren. Es war der Blüte 
seiner Jugend, .der Substanz seiner Wlirtschaft, der Schärfe 

seines Schwertes verlustig gegangen. Nicht aber hatte es ver
loren: die Substanz seines Denkens, die Schärfe seines Geistes, 
die Blüte seiner Phantasie. WaHenlos, aber nicht unbewehrt, 
mittellos, aber nicht menos, ver.armt, aber nicht .dürftig, suchte 
es zu' neuem Glanze, neuem· Ansehen zu gelangen. Das Volk' 
oder vielmehr seine verantwortlichen Führer in Presse und 
Parlament sagten sich: Mit unsrer Wirkung ins Extensi~e, 
Räwnliche, Weite ist es aus. So werden wir vor allen Andem 
in die Tiefe ·wirken müssen. Wir werden darauf verzichten, 
die Welt ·zu erobern, so sehr verzichten, daß wir bis ins Letzte 
die Symbole der alten Eroberungssucht tilgen - aber wir wer
den die Lehrmeister der Welt werden. Wir wollen der Welt 
zeigen, wie sie ambesten einzurichten ist. 
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· Und man wählte unter dem Volk der Denker 1000 Ärzte, 
Volkswirte, Juristen, Politiker, Künstler, Handwerker. Natur
wissenschaftler, Chemiker, Psychologen, Erzieher . und Philo
sophen aus und ,sagte zu ihnen: Ihr seid die Klügsten eures 
Fachs,' und Ihr, Philosophen, seid ,die Weisesten aller Fach
wi,ssenschaftler. Eure Aufgabe sei von nun an., dem nachzu
denken und nachzusinnen, wie das Recht des Menschen, dieses 
höchsten Geschöpfes auf Erden, am besten ~ewahrt wird, wie 
am meisten dem Unrecht zu wehren ist, wie Unglück verhütet 
wird, wie die schädlichen Gewalten der Natur -' seien sie im 
Körper oder in der Seele - in freundliche zu wandeln sind: 
Ihr sollt euer ganzes Lehen damit zubringen, den Plan zur Ver
besserung des Loses der Ärmsten, zur Vermeidun1! des Unrechts 
und zur Erhöhung der Kraft, Gesundheit, Schönheit und TUj!end 
auf Erden zu entwerfen - sowohl das Ziel aufzurichten wie 
den W,eg zu diesem Ziel zu bahnen. 

Und man ging zum Volke und sagte: Gebt einen Monat 
lang jeder jeden überta,g 10 'pfennige. Dann wer,den wir eine 
Summe erhalten, die groß ,genug ist, um die 1000 Männer für 
Lebenszeit zu erhalten, sodaß sie mit nichts Anderm beschäftigt 
zu sein brauchen als mit der Erwägung des Wohlfahrtsplanes 
für euch und die WeIt. Gebt diesen Ehrensold, diesen Zehenten 
durch den Ihr euch ehrt, eure Lage verbessert und etter Volk 
zu Ansehen bringt - und Ihr werdet das Geld in den Folgen 
eurer Handlungsweise verzehnfacht zurückerhalten. Denn die 
Volkswirte werden für bessere Wirtschaft, die Juristen für 
besseres Recht - und damit für Verminderung der Strafakte -, 
die Pädagogen für bessere Menschen, die Philosophen endLich 
für eine Gerechtigkeit sorgen, die den Armen 'nicht schuldig 
werden läßt. Gebt, gebt, gebt für den Wohlfahrtsplan der Welt. 

In der Tat erwies sich 'der Gedanke einer Sammlung aus 
der Tasche des Volkes dm Großen als höchst wirksam. Gern 
wollten die Arbeitgeber den Zehenten zusammen mit dem Geld 
für die Kranker.kasse vom Lohn in Abzug bringen; manche Ar
beitgeber wollten sogar einen Teil aus eigner Tasche zuzahlen'. 
Alber nach einigem Nachdenken sagte man sich doch: So eine 
Herde von Intellektuellen, die nur in die blaue Luft hinein
spekulieren, ist doch unter Umständen eine sehr faule Kapitals
anlage. Wenn man sie mit sich allein läßt, <lann verfallen Stie 
womöglich noch auf umstürzlerische Gedanken. Nein, die an 
sich gute Idee muß anders gewendet werden. Wir wollen gern 
daß das Volk etwas aus eigner Tasche zahlt, aber nicht für Ver
nunft, Wohlfahrt ,der WeH und solch dummes Zeug. Wir müssen 
doch schließlich sehen, wo unser Aller Geld bleibt. Bauen wir 
doch lieber ein Riesenluftschin, das kann Jeder sehen, ist auch 
ein Ding, das sich über des Lebens Alltägl<ichkeit hoch erhebt
und schließlich: wozu ist denn der Nordpol noch nicht ent
deckt? Dieser Gedanke fand viel Beifall, rund ,die Führer des 
Volkes stellten sich mit Aufrufen und Geldstiftungen an die 
Spitze der Spender. Deml wenn man schon über ,den Staub des 
Irdischen sich erhebt, dann muß man, meine ich, sich nicht nur 
blauen GedankeTIldunst vormachen lassen, sondern man will 
doch auch für sein Geld etwas sehen -- nicht wahr? 
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Ein europäisches Buch von Axel Eggebrecht 
Mit .?emSchlagwort Europa treiben tausend gute Paneuro-

paer und zehntausend Schaumschläg,er der Konjunktur 
groben Unf.ug. Dennoch, so unglaubhaft es erscheinen ma,g, be
steht der europäische Geist, trotz allen Programmen, Clubs und 
Reden. In einzelnen Menschen, in einem iBuch gewinnt er zu
weilen sichtbare Gestalt. So in den ,Schatten der Geschlichte' 
VOin' Va1eriu Marcu. 

Dieser jrung,e revolutionäre Rumäne, während des Krieges 
in Zürich in ,der Nähe Lenins, in Paris in der Nähe Trootzkis, 
aber auch Anatole Francesg,erenft, in Berlin lebend, vereinigt 
auf glückliche W;eise alle Elemente eines lebendigen Euro
päertums. Lateinischer Geist und deutsche Eindringlichkeit, 
verschmolzen durch ein halkanisches Temperament: so wird 
mit dem Elan der Jugend eiin Er,dteil' repräsCintiert, in dem 
sonst s,eLbst die radikalsten Köpfe mehr oder minder heim
lich der Müdi,gkeit und Untergangspsychose erHe,gen. ' 

Schatten der Geschichte - das sind für uns die Schatten 
des 19. J;ahrhunderts, die auf uns lasten, in denen wir [mmer 
noch frieren. Diese fünfzehn Essays erhärten' immer aufs neue 
die ,eine große, wenn auch nie· mit dürren Worten ausge
sprochene These ,de,s Buches: Seit 125 Jahren hat Europa 
geistig k,einen entscheidendClnI Sch,ritt getan. Typen, Krisen, 
'~onflikt,e sind in nuce in ,der Revolution gegeben, die uns mit 
Fug die groBe heißt. Danach gab Stendhal die bis heute gül
tige Gestaltung der damals neuen Welt, der bour,geoisen. "Wir 
sind auf derseLben Straße wie Stendhal." In ihm personifi
ziert sich die "Geburt der Moderne". AlLes Spätere ist im 
Grunde ,Füllsel, Arabeske, Abwandlung geblieben. Von der 
Carma,gnole über Stendhals Julian' Sorel, den Ehr- und Geld
gier,igen in der priesterlichen Uniform, führCin die Linien des 
ungeheuern Aufrisses in unsre Tage: zu Caillaux, zu der Finanz
macht, der illegitimen Erbin Dantons, die "Coupons schneidet 
anstelle der Köpfe"j zu des alt~m Liebknecht patriarchalischer 
Oratorikj zur wilhelminischen Diktii,on des wider bessere Ein
sicht lärmenden Helfferichj endlich zur "Dreieinigkeit der 
Philosophie, des Kr1ie<ges und der Politik" in Leo Trotzki, d.ie, 
auch in den Männern des Wohlfahrts ausschusses schon vor
wegg,enommen, vielleicht der Beginn e~nles Neuen anzeigt. 
Sonst - Al:les kein Ursprung, kein eigner Körper: nur Schat
ten der Geschichte. 

Der herrschende Alltags-Relativismus würde solche Er
kenntnJisse als Bestätigung seiner Resignation nehmen. Für 
Valeriu Marcu a:ber sind sie Vorbereitung: er führt ,grade aus 
ihnen herden Vorstoß gegen Verzicht des Geistes, Entartung 
der Sozialdemokratie, Seelendürre der westeuropäischen Re
volutionäre. Die Waffe 'zu solcher Attaoke ist der h1istorische 
Materialismus. Mareu macht die verachtete, verrostete Klinge 
geschmei,dig und blitzen,d, wie sie seit Franz MehIÜn~ nicht 
mehr .war. Peinlicher IIliOch als über den Schä,del des bür,ger
Hehen Gegners saust sie den vertrockneten Bonzen -und Re
solutionenverfassern aller Parteien um die Ohren. Was ver-
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möchte Hermann Müller mH Beaudelaire, was Sinow;j,ew mit 
Maurras anzufangen? Marcu entwirrt die Bedeutung der 
"Rache des Juste Milieu" und der "Mon·archie als Literatur" für 
die Vorbereitung einer wahren europäischen Umwälzung. 

Seine verblüffende Manier mögen noch Am,dre haben, so 
etwa Radek, der "Immoralist aus Ehrgeiz": Marcu ist Moralist 
aus Kenntnissen - und das ist heute fast so viel wie Prophet. 
Diese exakte iPmphetie wird in einem gr.oBartigen stilistischen 
Schwung vorgetragen, der .gallisches iPathos aufs glüciklichste 
transponiJert un,d bei uns v,orbHdlich sein könnte, wäre uns 
OberLehrern nicht jedes Buch verdächtig, das sich gut liest. 
Dennoch sollte auch dieses Bedenken durch ,das Gewicht an 
Wissen, Belesenheit,gTÜndlichster Arbeit zerstreut werden, 
womit! dieser schmale Band schwerer als so und' sö viele Duß
notenreiche Wälzer belastet ist. Dem alten Heine-Verlag 
Hoffmann & Campe gebührt herzlicher Dank 

Heilsarmee von Rudolf Arnheim 
Auf einem dunkeln Hint.erhof hat die Heilsarmee sich einen 

Verschlag gemietet. Der Trupp der iBlauuniformierten zieht 
mit Mandolinen an uns vorüber auf die Str,aße. Auf einer klei
nen Holztreppe steigt man wie (Zu einem Zigeunerwagen empor; 
Drinnen ist kein Mensch außer einer alten Frau, die da schon 
andachtsgewärtiog mit ihrem Gebetbuch sitzt. Wir fr a,g en , wo 
die Offiziere hing'egang'en seien. "Untern Stadthahnbogen ... 
See'ien holen." Sie sagt das .ganz weihelos und meint es eben
so unpoetisch UIl!d unmetaphorisch wie: Brötchen holen. Und 
nachdem Die da draußen eine halbe Stunde lang im Regen 
musiziert und gebetet haben, k'ommen sie mit einer kleinen 
Gefolgschaft ZlUrück. Es :sind vorwiegend alte Leut,e aus dem 
V olke, die sich hjer eine halbe Stunde lang in einem seltsamen 
Raum .auf seltsame Weise erbauen wollen._ 

Außer der roten Samtdecke mit dem goldenen Kreuz, die 
über der kIeinen Kanz·el liegt, ist wenig !Feierliches zu sehen: 
Die Wände sind freundlich gestrichen, wi,e in einer biil'gerlichen 
Küche, eine. Malermeisterschablone hat die üblichen bunten 
Blätterfriese geschaffen, und dazwischen prangen in großen 
roten Frakwrhuchstaben fromme Sprüche. Links steht eine 
abgestorb,ene Zirrnmerlinde, rechts eine Tafel: "Man bittet, den 
Saal nur während des Gesanges zu verlassen." 

Ganz plötzlich fang'en ein paar laute, kalte Frauenstim
men zu singen ·an. Es klingt unsanft und alUsdruckslos und 
macht bänglich - eine glUte Ouvertüre für diese primitive 
Gottesheschwörung. Un,d noch bevor der Gesang ganz zu Ende 
ist, beginnt in einer Ecke ein Mann zu sprechen, hastig und 
eindringlich wie bei einem wichtigen Ferngespräch, eine 
flehentliche Priv.atunterredung mit GoU. Die And,ern haben 
die Köpfe gesenkt und stoßen ab und zu zärtlich seufzende Zu
stimmungsl!l!l1te aus. Ein kleiner Junge kniet neben se,iner 
.Mutter, hebt die gefalteten Hände, hat über ',den geschlosse
nenAugen ,die Brauen schmerzlich zusaIlllmengepreßt und 
sucht mit- aller Kraft den Heiland zu sich herabZlU1Ziehen. 
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Die Brüder und Schwestern legen Zeugnis ab, w.ie sie sich 
aus der Sünde gerettet und FriedengefundilD hahen. Diese 
religiösen Ansprachen sind fast ganz frei 'von jener SQootäg
lichen Ausdrucksweise, die SQnst durch das UngewQhnte ihrer 
blQßen WQrtformen so. leicht eine aUem Weltlichen entrückte 
Stimmung erzielt. Es ist ungezwungener Arbeiter,dialekt mit 
drastischen Ver,gleichen und chaotischem Satzbau, und nur 
manchmal zeigen Ausdrüoke wie ,,1\1Dzücht,ige Lüste" und "a:b
scheul.icher Rauschzustand", daß - grade den großen Ver
suchungengegenÜJber' - auch eine äußerliche terminQIQgische 
Distanz ,geschaffen wer,den mußte, um die innere Abkehr zu 
erreichen. Einer, der am Ta:ge .Maurer ist lIlllId nur abends die 
OHiz.iersunifQrm anzieht, erzählt, was er während der letzten 
Tage in der Charite erlebt hat. "Die Behandlung ist ja ganz 
,gut, aber geistlich ist es da gar nicht in Ordnung." Immer 
wieder hat er die Krankenschwestern gebeten. dQch nicht: 
DQnnerwetter! zu fluchen, aber es :hat nichts' genützt. Er 
schlägt die gr'Qßen braunen !Fäuste ZlUsammen unJd sagt mit 
einem weichlichen Lächeln: "Wie traur&g ist das dQch, und 
wie freue ich mich, daß ich nicht mehr so. bin!" ,Und dann 
singen sie wieder Alle zusammen ein frommes Lied und klat
schen dazu mit den Händen den Takt. Niederknieen, Hände
klatschen, A.ufheben ,der Anme: mit diesen kleinen körper
lichen tBetätigungen im Dienste Gottes zw,ingt der Körper die 
Seele ~u Andacht l.Ind GehQrsam herbei. (Gleichschritt und 
Exerzieren leisten anderswo. da:s Selbe.) 

Ein alter Mann :hält die' Predigt. Er liest durch eine dreic 
eckige Lupe aus dem Johannes-Evangelium die Stelle VQr, 
wo von den Schaf.en die Rede ist, die auf ihren Herrn warten, 

'und sag't: "Dies Kapitel ist mir immer besonders interessant, 
weil ich selber ,der SQhn eines Hlrten bin und weiß, daß die 
Schafe immer nur Einem gehorchen ... " (FQlgen landwirtschaft
liche Details.) "Deswe,gen kann ich das in irdischer und g'eist
licher Beziehung so. richtig verstehen!" Er redet sich in Be
ge.isterung hinein, und bald können seine' paar Zähne das 
Tempo. der ArtikulatiQn nicht mehr mitmachen. Man hört nur 
nQch die eimJörnnige SprechmethÜ'de, wie 'bei jedem Sätzchen 
die Stimme zuerst sich inbrünstig aufschwingt und dann gleich 
wieder ,demütig abfällt. Diese Lautmalerei bittender Zer
knirschtheit wirkt als eine Art von akustischer Massage auf 
die beunruhigten Seelen ringSll1Jlli in den hölzernen Bänken. 

Die Kapitänin sieht wie ein vanEyck-Engel aus: ein 
flaches, rundes Gesicht mit geschlitzten Augen und großen, 
une.dlen Lippen. Es ist vielleicht ein gewöhnliches m'ooernes 
Dienstmädche.D'gesichti aber ,die 'grQße, schwarze StrQhhaube 
und die Kanzel, über der es 'steht, verklären seine blQnde 
Blässe :zu dumpfer Mittelalterlichkeit. StQckend und sinn
widrig skandierend wie ein Schulkind, liest sie die Liedertexte 
VQr, und da w,irkt es beinahe altklug, wenn sie gleich darauf 
mit ernsthaften Wl()rten die unerlösten Seelen ermahnt, auf die 
Bußhank zu kommen, und wenn sie dann, mit einem Blick auf 
die Armbanduhr, deren VQrhandensein überrascht, die Ver
samm1ung feierlich schließt. Noch ein Halleluja ... 
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Bei Max Reinhardt von Marcellus Scbiffer 
Ich läutete. 

Ich hatte geläutet und wartete. 
Die Kettenbrücke wurde herabgelassen, ein Pförtner mit dem Ge-

.sicht des alten verstorbenen Pagay fragte mich nach meinem Begehr. 
"Ich bitte um ein Interview mit Max Reinhardt", sagte ich. 
Der alte Pagay schüttelte zweifelnd den Kopf. ' 
"Wir werden sehen, ob es möglich ist", sagte er. "Max Rein

hardt ist grade sehr beschäftigtI" . 
Dann winkte er mir. Wir schritten durch das hohe gotische 

Portal und dann Freitreppen hinauf und hinab. Endlich öffnete er 
eine Tür. 

"Hier ist das Wartezimmer", sagte er und ließ mich allein. Ich 
sah mich um' - ich befand mich in einem riesenhaften Saale, sehr 
prächtig eingerichtet: halb mittelalterlich, halb chinesisch. 

Ich wartete drei Tage und drei, Nächte. Endlich faßte ich mir 
Mut und klingelte. 

Der alte Pagay - es' kann auch Friedrich Kühne gewesen sein -
trat ein und fragte mich erstaunt, was ich wolle. Ich fragte ihn, wann 
ich Max Reinhardt sprechen könnte. 

"Ich sagte Ihnen doch; daß er stark beschäftigt ist", lautete die 
Antwort. "Aber Sie sind vorgemerkt. In einer Woche werd-en Sie 
empfangen werden. Wenn Sie wünschen, können Sie vorher das 
letzte Abendmahl hekommen." . 

Ich dankte für seine Aufmerksamkeit. 
Als ich wieder allein war, ,dachte ich mir: Allerhand Ac:htungl 

'So beschäftigt möchte ich auch mal sein! Er vertut seine Zeit ,nicht 
und ruht auch nicht auf seinen Lorbeern au~1 

Vor, lauter Aufregung. konnte ich zehn Nächte nicht schlafen. 
Dann wurde die Türe weit geöffnet, und ein Heer von kostbar ge
kleideten Dienern ergoß sich in den Saal. Sie' bildeten ein Spalier, 
und hindurch schritt der alte Pagay - .oder Friedrich Kühne ~ als 
Großinquisitor verkleidet. Durch ein Kopfnicken gab er mir zu ver
stehen, daß meine Prüfzeit be endet sei, und ich folgte ihm, hinaus. 

Es ging wiederum Freitreppen hinauf und hinab. An manchen 
Stellen war das Schloß schon etwas verwittert. Oben auf einer, 
Leiter stand mit Maltopf und Pinsel Ernst Stern und besserte die 
schadhaften Stellen aus. 

Endlichhörteich Orgelklänge. Ein breites Kirchenportal öffnete 
sich. , Ich trat ein und war von ·der Pracht geblendet. "Blenden Sie 
ab", sagte Max Reinhardt zu Kar! Freund und trat auf mich zu. "Man 
hat mich direkt gezwungen, mich jetzt auch noch mit dem Film zu 
beschäftigel,l", sagte er entschuldigend zu mir. 

Ich sah ihn an. 
Er war als Heinrich der Vierte gekleidet, aber nicht, von Piran

dello, sondern von Shakespeare. Er bot mir einen Platz an. Ich 
setzte mich auf eine alte Kirchenbank und versank dabei in Kissen, 
Kissen, nochmal weichen Kissen! Brokatstoffe und antike Muster um
wallten tpich. Ich saß ganz tief und klein und häßlich unte. ihm. 

"Bitte, sagen Sie mir, welche Pläne Sie für die kommende Saison 
haben", stammelte ich. 

"Ich beschäftige mich mit dem Problem," antwortete er sinnend, 
,iden Kölner Dom zu einem Kammerspielhaus umzubauen." 

"Was wird das kosten?", stammelte ich noch mehr. 
"Das ist eben so nebensächlich, wie es gar nicht auszudenken ist," 

.antwortete der Meister lächelnd, "aber es wird mir gelingen. Tau
send Baumeister und Ingenieure arbeiten Tage und Nächte an der 
Ausführung dieses Plans. Die Erben von Stinnes beteiligen sich 
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daran mit den Resten ihres Vermögens. Die Erlaubnis der Entente 
steht noch aus. Aber was will das besagen! Ich habe schon größere 
Schwierigkeiten überwunden, indem mir gelungen ist, mich von der 
Regietätigkeit am Großen Schauspielhaus zu Berlin zurückzuziehen. 
Auch dieser Plan wird mir nach Tagen und Jahren gelingen." 

"Welche Arbeit, welche MüheI", stöhnte ich. "Welch ein KO$ten
aufwand! Wird es sich ,denn verlohnen? Muß es denn sein?" 

Reinhardt sah mich etwas verächtlich an. 
"Dieser Umbau ist einfach eine Notwendigkeit für -mich und das 

ganze deutsche Volk. Es ist die einzige Möglichkeit, das Theater zu 
entwickeln." 

"Und was denken Sie ,dort aufzuführen?", fragte ich, wieder ganz 
besche,iden. 

"Das ist es ja grade", fuhr er fort. "Glauben Sie denn, daß ich 
diesen Umbau vornehmen würde, wenn ich nicht vor,her ganz genau 
wüßte, was ich ,dort aufzuführen gedenke!? Der ganze Umbau ge
schieht doch nur, um dort Das aufzuführen, was' mir zu einer innern 
Notwendigkeit geworden ,ist." -

"Aber es gibt doch keine neuen Dichter", sagte ich, wie Alle es 
sagen. ' 

Max Reinhardt lachte nur kurz auf. 
"Was gehi das mich an! Meine Pläne werden dadurch nicht be

einflußt." 
"Also was werden Sie aufführen," fragte ich in einer ateml<lsen 

Spannung, "wenn Sie' den Kölnp" Dom zu einem Kammerspielhaus 
umgebaut haben werden?" 

Es entstand eine schwere Pause - dann sagte Max Reinhardt: 
"Was :ich ,dort aufführen werde? Ich will es Ihnen verraten. Eine 
Neueinstudierung von Sumurun." 

In diesem Augenblick fing die Orgel an zu erbrausen. Victor 
Barnowsky und Eugen Robert drückten vierhändig - die Bälge, und 
durch den Raum scholl der erschütternde Choral: "Wenn Du nicht 
kannst, laß uns mal alle Drei." 

ChristinasHeimreise von Alfred Polgar 
Auf der Rückreise von Venedig ins heimatliche Bergdorf 

widerfuhr es Christinen. Sie wollte eben das Schiff mit dem 
rostroten Se,g'el hesteig,en, da fiel Florindos entzücktes Aiuge auf 
sie. -Un.d schon waren Herz und, Sinne de's guten .Mädchens ihm 
verpfändet. Er ließ sogleich Alles stehen, vo:r Allem die Dame, 
die eben seine Gunst genossen hatte, I\lnd folgte Christinen. In 
der Herberge, wo di,e Reisegesellschaft nächtigte, geschah es. 
Florindo kam, sah, sie,gte; und sah, daß er wieder weiter kam. 

Florindo ist ein Ketten-Amant, in dem Sinne, wie man 
Ketten-Raucher sagt. Die Liebe geht i'n seiner Seele und sei
nem Munde nicht aus. An der noch brennend'en Geliebten 
zündet er die nächste an. Nicht nur Lust-Verlangen treibt ~hn. 
Es ist 'in seinem Wesen eine Komponente, ,die man: seelische 
Gei1heit nennen könnte, eine Gier nach dem innern Abenteuer, 
zud'em ihm das äußere verhiHt, ein tiefes Bedürfnis nach dem 
Heim.g,esuciht-Wer,den vom erotischen Affekt. Es verlangt ihn 
leidensch.aftlich danach, leidenschaftlich ~u verlangen, die 
Hitze, in die er gerät, nicht die, in die er bringt, wä111llt ihm das 
Herz, und in den paar Stunden, die seine Liebe dauert, liebt er 
wirklich ewig. Er ist kein Zyniker, nicht einmal ein Lügner, er 
hat nur, in des Wortes' tieferm Sinn: keine Zeit. 
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Von Christma erfahren wir wenig. Ihre menschlicbe SU!b
stanz ist ganz dünn, lichtdurchlässig. Sie scheint ein gefühl
volles Mädchen, das keine Schwi,erigkeiten maoht, :weder' vor
noch nachher, und wir dürfen hoffen, daß sie den braven Kapi
tän, der sie von Florindo übennimmt, heiraten wir·d. Wenn ich 
nicht irre,'g>aJb es ja früher einen vierten Akt, der solch rohe
voll-bürgerliche Perspektive für Christina eröffnete. 

Im zweiten Akt, ,der fesselnde Einblicke in das Hotelleben 
des 18. JaJtrhunderts ,gewährt, ist ein reg·es, symbolUiIIlischatte
tes Kommen und Gehen, ein mannil/!fach v,ariiertes Voruber
streifen, ·k.urzes Verweilen, Willkommen- und Lebewohl-Sagen, 
ein Abtröpfeln und VerUießen ,von Schicksalen und Episoden, 
ein farbiges Gewimmel auf.gescheuchter Menschlichkeiten, ein 
figurenreiches ,Menuett der Beziehungen, kurz: ein sehr orna
mentales Durcheinander. Es flüstert dem Zuhörer verschämt 
ein süßes Geheimnis ins Ohr: So ist das Lehen. 

Di~ Komöd1e, die sanfteste, ·die Hofmannstha:l geschrieben 
hat, gleicht einer Wiese, die, wenn auch erfüllt von -kleinem 
Leben ,und ,vieler Geschäftigkeit, doch zum. Schlummer einlä·dt. 
Auf der Bühne ·geht das ·Leichte, Schwebende des pretiösen 
Spiels ausKommen und Gehen, Berühren und Entgleiten ver
loren, seine heimliche Musik rwird monotones Geräusch, die 
feinen Heit·erkeiten und Melancholien wirken als Gemriits-Ver
zierungen. 

Der Zuschauer, 'Von antiquarisohen Grillen rings um1iirpt, 
ruht friedevoll. 

Die Christina der Frau Helene Thimig, aus Blick und Hän
den Zärtliches verstreuend, ist ein Geschöpf ohne persönliches 
Schick,sal. Schwerlos-anmutig, nach Lei,d und Liebe klingend, 
weht sie im Lüftchen ·der Komödie dahin .. 

Einen süßen, weiohen, zierlich-gezierten Florindo spielt 
Herr Gründ,gens. Das Bezaubemde, auf das es ankommt, 
fehlt ihm. 

Der mürrisohe ·Hauskneoht des Herrn Moser 1aibte aus dem 
Quell seiner natürlichen Komi'k die von Christinas Heimreise 
Abgespannten. 

WaLd.au ist der brave Kapitän. Ein Kapitän weiter Fahrt 
vom Stamber,ger See, gegerbt in ,den Stürmen, die um Kap 
Tutzing brauselJlJ. Entzück,end das weltweise Phlegma, mit. dem 
er Sinn und Zufall des Lebens gastfreundlich empfängt. 
. Dem Kapitän ist ein malayis~her Dierer attacbiert. Eine 
lustige ErscheinU!ng, nur leider völlig humorlos. Ihr Gewicht, 
verstäIikt durch Herrn Homölka, stört die schauspielerische 
Balance der Komödie; der Malaye nimmt so viel Schall 
und Farbe in Anspruch, wie aUe andern iPersonen mit
sammen. über die ersten Lebensäußerungen dieses Natur
kindes, dem Herr Homolka alle Über-Saftigkeit gibt, die einem 
Sohn ,der Tropen z.ukommt, läche.)n ,die Zuhörer,. spätel" dann 
wird ihnen ganz flau, wenn der gelbe Sanguiniker seinen um
ständlich-infantilen halb-durchgebratenen Schwatz anb.eginnt, 
und sie .begrüßen 'es mit brüllender Freude, wenn er ihn auf
been,det. 
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Bemerkungen 
Das erwachende China 

Als ich vor 25 Jahren in Tsing-
,tau, im damaligen deutschen 

Pachtgebiet Kiautschou, eine 
deutsche Zeitung herausgab, er
schien bei mir eines Tages Ku 
Hung ming, M. A. der Universi
tät Edinburgh, schon damals 
Verfasser einiger in bestem Eng
lisch geschriebener Bücher, die 
eine erstaunliche Vertrautheit mit 
europäischen Verhältnissen, Spra
chen, Wissenschaften und Lite
raturen verrieten.' Beiläufig er
zählte er mir, daß ihm der Di
rektor des Hotels Prinz Heinrich, 
wo 'er auf der Durchreise nach 
Tsinanfu hatte absteigen wollen, 
die Tür gewiesen habe, weil dort 
prinzipiell keine Farbigen auf
genommen würden. "Ist denn", 
fügte er hinzu, "das Verhalten 
dieses Mannes, der als Direktor 
eines erstklassigen Hotels doch 
für einen gebildeten MI'mschen 
gilt, nicht viel fremdenfeindlicher 
als das der Boxer, einfacher un
gebildeter Leute, 'die kaum 
wissen, was sie tun? Und schließ
lich gehört doch auch Kiautschou 
immer noch zu China." Ich konnte 
Ku Hung ming nur Recht geben. 

Heute könnten die Chinesen 
in ihrem Lande grade an Deut
schen als Fremden ihr Mütchen 
kühlenj denn die Deutschen sind 
durch den Versailler Vertrag aller 
"Rechte" aus alten Verträgen 
enthoben, uneingeschränkt chine
sischer Gerichtsbarkeit preisgege
bEl\ll, und keine "gepanzerte 
Faust" droht mehr, ihnen ange
tane Unbill fürchterlich zu rächen. 
Aber tatsächlich genießen unter 
allen Fremden in Chin'l Deutsche 
heute die größte Rechtssicher
heit, und alle' Kreise der Bevöl
kerung suchen an ihnen zu be
weisen, wie wenig die eigne Ge
richtsbarkeit der "V ertrags
mächte" 'auf chinesischer Erde 
~och entschuldbar ist. 

Hat man nun auf unsrer Seite 
genügend umgelernt? Man lasse 
sich durch schadenfrohe Stim
men der öffentlichen Meinunl: 
über Englands schwindendes 

34 

Prestige im F er~en Osten nicht 
täuschen. 'Wie Viele, die heute 
die chinesische Freiheitsbewegung 
preisen, würden wieder in, das 
alte imperialistische Horn tuten, 
wenn wir im Fernen Osten aufs 
neue mit "gepanzerter Faust" 
dreinfahren könnten! 

Und was weiß man denn von 
dieser Freiheitsbewegung? Nicht 
viel mehr, als was sich aus ver
worrenen Meldungen über chine
sische Bürgerkriege entwirren 
läßt. Wer sich eingehender dar
über unterrichten will, mag zu 
Büchern über China greifen und 
wird in, 99 von 100 Fällen fehl
greifen. Die meisten dieser 
Bücher sind von Leuten geschrie
ben, 'denen das Verständnis für 
die moderne Technik und ihre 
weltumwälzenden Wirkungen in 
dem Maße verlorengegangen ist, 
wie sie tiefer in die Geheim
nisee der Jahrtausende alten Kul
tur der Chinesen einzudringlCD' 
suchten. Einen modernen Inder 
hörte ich neulich über ein unsern 
Landsleuten im Allgemeinen man
gelndes Verständnis für seine 
Heimat klagen. Man wider
sprach: die steigende Flut deut
scher Literatur über Indien und 
seine Kultur zeuge doch von 
solchem Verständnis. Der Inder 
lächelte: "Ja', gewiß: von Ver
ständnis für d~s alte Indien." Es 
ist immer dieselbe Geschichte, ob 
es sich um Indien, China oder 
sogar Rußland handelt: man stu
diert mit Fleiß den Jahrhunderte 
oder Jahrtausende alten Tradi
tionalismus dieser Länder, ohne 
zu ahnen,' wie wenig damit ihre 
nächste Zukunft noch zu tun 
haben wird. -

Für das Verständnis der Kräfte, 
die Chinas Gegenwart und Zu
kunft gestalten, ist ein revolu
tionäres Temperament wichtiger 
als das beste Sitzfleisch zum Stu
dium der Literatur über China. 
Darum weiß K. A. WiUfogel in 
seinem kleinen Buche: ,Das er
wachende China' (im Agis-Verlag 
zu Wien) von den gegenwärtigen 
Problemen des fernöstlichen Rie-



senreiches eine treffendere und 
lebendigere Vorstellung zu ver
mitteln als mancher gelehrte 
"Kenner Chinas" und die meisten 
Zeitungskorrespondenten. Wer 
wirklich wissen und verstehen 
will, was in China heute vor sich 
gehl, _ für Den wiegt Wittfogcls 
Buch, dem übrigens auch aus
giebige Quellenforschung zu
grunde liegt, eine ganze Bibliothek 
herkömmlicher Literatur über 
China auf. 

Otto Corbach 

Fehlende Generation? 
Daß eine Generation fehlt, ist 

gar nicht so schlimm, wie 
Ignaz Wrobel in Nummer 24 be
hauptet. In einem Illustrierten 
Blatte Westdeutschlands stellt 
mit Bild und Wort Dr. med. J. 
Löbcl einen vierzehnjährigen 
Widder dar, der von Dr. Georges 
Voronoff in Paris durch Trans
plantation von Schimpanse-Zeu
gungsdrüsen verjüngt worden ist. 
Vor der Erneuerung: ein haar
loses, klapperbeiniges Jammer
gestell mit stieren Augen, nur 
ausgezeichnet durch ein schreck
lich überlebensgroßes Hörner
paar; beim Anblick des Trauer
biests denkt jeder. lebhaft an die 
offizielle kasernierte Wissen-
schaft. Dann derselbe Greis,' 
sechs Jahre nachher: der Wild
heit halber an die Kette gelegt, 
stolz erhoben das Haupt, süffisant 
die Lippen rümpfend, ab~ebildet 
mit und ohne neugegrü.'.dete Fa
milie. 

"Nach 16 Monaten war der 
Operateur grausam genug, sein 
Geschenk wieder zurückzuneh
men; sofort wurde besagter 
Prachtbock wieder zum blöden 
Schaf. Aufs neue mit einer 
Drüse bedacht, wird el- neuer
dings ein Held,heiratet und 
ze,ugt Lämmlein. 

Die Wirkung der Operation 
stellt sich nach zwei bis drei 
Monaten ein. Die Intelligenz lebt 
wieder auf; die Phantasie er
wacht; das Gedächtnis wird 
frischer, die Handlungen energi
scher; neuer Mut, neue Spann
kraftdurchströmen den 0p,e-

rierten. Um dieser Erfolge wil
len, nicht wegen der ge
schlechtlichen Regenerierung, 
haben die meisten der 360 Men
schen, die VoronoH behandelte, 
sich operieren lassen, Nur bei 
drei Prozent von ihnen blieb 
der gewünschte Erfolg aus. Es 
waren fast durchweg Intellek
tuelle: Gelehrte, Künstler, lei
tende Männer der Industrie und 
des Handels und auffallend 
viel Ärzte aus Frankreich, Spa
nien, Italien und Amerika. 
Die fehlende Generation isl in 

Deutschland, nach dem Sachver
sländi~engutachten der ,Welt
bühne , ersetzt durch übrigge
bliebene. Saurier, die fröhlich 
grunzend umherkriechen. Wenn 
die Saurier der deutschen Staats
apparatur sich bei VoronoH 
Schimpansendrüsen einsetzen las
sen werden und das immer recht
zeitig nach geschehenem Ver
brauch wiederholen, dann können 
sie sich uns noch Jahrhunderte 
lang erhalten, und die jüngern 
und kommenden Generationen 
brauchen keine Mühe mehr an 
die Heranbildung frischer Kräfte 
zu vergeuden. 

Heinrich We!tnet 

Kirche und Radio 

Niemand sage, die Kirche sei 
konservativ. Sie beginnt -

recht im Gegent,eil - sich die 
Güter des Fortschritts deraTl 
nutzbar zu machen, daß zu be
fürchten ist, die Gegenwartstüch
tigkeit der Kirche werde den 
Sinn und die Würde ihrer Reli
gion ernstlich in Frage stellen. 

Irgendwo an der Waterkant (in 
der Nähe von Emden) liegt eine 
Gemeinde - unter andern ihres
gleichen -, die aus alter Ge
wohnheit eine Kirche, aber kei
nen Pfarrer besitzt. Kürzlich 
nun kamen diese modernen Chri
sten auf den beachtenswerten 
Einfall . (und führten ihn aus): 
ihren Kirchturm mit einer An
tenne zu schmücken und auf der 
Kanzel einen Lautsprecher fest
zuschrauben. Seitdem braucht die 
Gemeinde den Seelenhirten des 
Nachbardorfes weder zu sich zu 
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bitten noch zu bezahlen - es sei 
denn, daß er Urheberrechte gel
tend macht - noch zu befahren, 
daß der Herr Pastor wütend mit 
der Faust auf die Kanzel des 
Hauses schlägt, wodurch der 
Schlaf des Gerechten nur allzu 
leicht gefährdet wird. Hoffent
lich ist der Lehrer oder Küster 
des Ortes kein Schalk; sonst 
wäre möglich, daß dem Kanzel
trichter zuweilen irgendeine 
fesche Tanzmusik oder zwerch
fellerschütternde Komikerei ent
strömte und den andächtigen 
Schlummer unsrer braven Sonn
tagsfrühchristen gräßlich behin
derte. 

Der gläubigen Phantasie sind 
dank der flotten Nordsee

Gemeinde nicht länger 
Schranken gezogen: zu Weih
nachten und ähnlichen Festivitä
ten macht gewiß schönsten Effekt 
vor dem Altar eine Filmleinwand, 
auf der im Bild sichtbar würde, 
was der Lautsprecher aus den 
Evangelien weihvoll dahertrich
tert. Und: kommt der Herr 
Pastor nicht mehr zur Kirche, so 
dürfen die Bauern gleicherweise 
ihren vergänglichen Leib zuhaus 
lassen., Sie legen sich ebenfalls 
Radio und pflegen der Andacht 
im warmen Familienbett oder am 
Stammtisch im Blonden Löwen; 
Die Kirche würde dann am besten 
pfundweis auf Abbruch verkauft 
oder an den durchreisenden Wan
derzirkus mit Nutzen verpachtet. 

Noch andre beherzigenswerte 
Vorschläge wären zu machen. 
Sie sollen verschwiegen werden. 
Die Rücksicht eines Freidenkers 
geht weiter als die der Kirchen
gläubigen selber. 

Erich Käslner 

150 Sturm-~usstel1ungen 
Lieber Herr Waldenl 

Ihre 150. Ausstellung wür-de 
sehr glanzvoll aussehen, wenn -
nicht alle Jene, für die Sie jahre
lang gekämpft haben - es waren 
die besten, fruchtbarsten Jahre 
des ,Sturm' - heute, wo sie 
arriviert sind, bei Andern aus
stellten. 
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Sie wissen, daß ich Ihre Lei
stung nie bestritten habe, noch 
in der schärfsten Polemik gegen 
Fehler des ,Sturm' nie bestritten. 
Für unfehlbar halte ich Sie aller
din~s nicht. Mich auch nicht. 
Daß Sie sich für tabu und sakro
sankt erklären, scheint mir eine 
altmodische Geste, die eigentlich 
wenig zu Ihnen paßt. Heute ist 
aber nicht notwendig, an Fehler 
zu erinnern, sondern dar an, daß 
sie so beinah Alle, die jetzt in 
den Museen moderne Kunst re
präsentieren, ~egen den ge
schlossenen Widerstand der 
öffentlichen Meinung ,durchge
setzt haben: Paul Klee, Franz 
M are, August Macke, Boccioni, 
Chagal, Kandinsky, Feininger, 
Leger, Delaunay, Gleizes, Metzin
ger - und auch Henri Rousseau 
haben Sie meines Wissens als 
Erster in Deutschland gezeigt. 
Kurz und gut: Sie haben eine 
Leistung- aufzuweisen wie Keiner, 
der in Deutschland die letzten 
fünfzehn Jahre Kunstausstellun
gen gemacht hat. 

Entschuldigen Sie, daß ich, dem 
Sie seit unsrer ersten Meinungs
verschiedenheit im ,Sturm' so 
gern jegliche Urteilsfähigkeit ab
gesprochen haben, Ihnen zur 
150: Ausstellung gratuliere. 

Adolf Behne 

Von FachausdrUcken 

Wenn ich ein Vöglein wär', nög 
ich mir selber ins Gehirn 

und dann in den Urwald, wo er 
am tiefsten ist. 

Gesetzt jedoch, ich wäre ein 
Hase, so würde ich mir energisch 
verbitten, daß ein Förster ~eine 
Augen mit "Lichtern" und meinen 
Schwanzstummel ,mit "Blum,e" 
bezeichnet. ' 

Denn ich hasse die Fachaus
drücke. 

Ich hasse sie, seit ich als -elf
jähriger Knabe inder Tageszei
tung las, es sei einem Trainer ge
lungen, mit Herzkönig zu landen, 
und Rosa, die Stallgefährtin von 
Simson Il, habe für glatte Fahrt 
gesorgt, und Archihald habe end
lich seine Maidenschaft ablegen 
können, und Geheimrat sei rasch, 



aber wiederholt gu~ springend, 
aufgekommen, das Nest sicher 
haltend. 

Niemand sagte mir, daß der 
Rennsport seine eigne Termin.o
logie anwende. Drum hielt ich 
den Verfasser der seltsamen 
Dinge für .einen I.lnsympathischen 
Mensohen, und da ich füglieh 
wähnte, das tun zu dürfen, was 
Andern gestattet sei, so schuf ich 
mir meine eignen Fachausdrücke 
und kürzte den Ausdruck "un
sympathischer Mensch" ab: in 
"Unsympath". 

Leute, die mit Fachausdrücken 
um sich· schmeißen, sind für mich 
Unsympathen. 

Ein Fußballer erzählte, es sei 
dem linksaußen gelungen, Elf
meter-Bälle dem gegnerischen 
Torwart in die Hände zu schießen. 

Ich wendete mich daraufhin vom 
Fußballsport und interessierte 
mich für Bärsen-Angelegenheiten. 

Mit Schrecken erfuhr ich, daß 
Konsols flau tendierten und Kup
ferwerte fest waren auf das An
ziehen amerikanischer Metall
preise; daß englische Eisenbahn
Aktien Kurs-Abbräckelungen er
fuhren; und daß kanadische 
Transport-Werte gut· behauptete 
waren. 

Ich weinte bitterlich und bat 
einen einschlägigen Fachmann um 
Auskunft. 

Er antwortete: "In gefl. Bein
haltung· Ihres .gesch. Gestrigen 
lege Ihnen, wie anbei be
mustert •.• " 

Da brach der Krieg aus, und 
nun wurde es vollends schlimm. 

Ich erinnere an die "abgekämpf
ten" Divisionen, an das "Ver
gasen" und an den "Feuervor
hang". 

Alsdann lernte ich das Cabaret 
kennen. 

Alle Conferenciers, und seien 
sie noch so christlich, jüdeln, was 
das Zeug hält. Aus Wien impor
tiert, in Brünn gebürtig, in Iglau 
zur Welt gekommen, führen sie 
die Worte "Machloike", "Zoff", 
",Zores", "Bestemrn" im Munde 
und quälen mich damit. 

Doch auch ansonsten bietet das 
Cabaret herrlichste Fachaus-

drücke. Man tritt kel.ö.eswe«s 
auf.- nein: man "arbeitet". Einer 
arbeitet "bunt". Das ist ein 
Komiker mit Kitt-Nase und kalter 
Zigarre. Er arbeitet von 11.15 
bis 11.35 und hat jeden Abend 
"acht Vorhänge" (das heißt: er 
wird jeden Abend dreimal her
ausgeklatscht). 

Ein Direktor schrieb einer Kol
legin: "Sehr geehrtes Fräulein I 
Wir haben in Erfahrung ,gebracht, 
daß Sie in der Nachmittags-Vor
stellung nur halbe Spitze getanzt 
haben •.. " 

Die Ärmste war arabische Tän
zerin, alte Schule, und haUe .ge
meint, sich nachmittags ein 
bißehen schonen zu dürfen, statt 
"volle Spitze" zu tanzen. 

Die Förster, die Fußballer, die 
Jockeis, die Kaufleute, die Gene
rale, die Artisten: sie bieten mir 
entweder nichts Neues, oder ich 
mag nichts Neues wissen. 

Ich habe mich jetzt dem parla
mentarischen Leben zugewendet 
(rein platonisch) und sammle po
litische Fachausdrücke. 

Vielleicht werde ich dadurch 
reif für den Reichstag. 

Oder - siehe den Anfang -
für den Urwald. 

Urwald wäre mir lieber, tau
sendmal lieber. 

Hans Reimann 

Aller Welt Sanierung 
Caillaux, Finanzgenie von Rang, 

beriet, entwarf und prüfte lang, 
bis er das Heil gefunden. 
Und sieh: Der Franken hebt sich schon 
bei Arbeit zu gekürztem Lohn 
und länger als" acht Stunden. 

Auch Edcener für seine Werft 
die Propaganda sehr verschärft. 
Die Zeit ward nicht verzettelt .. 
Weil's Kepital niebt' will ROch kann, 
wird neuerdings beim kleinen Mann 
recht unverhüllt gebettelt. 

Die H ausbesiher mit Gewicht 
erklären: Wir verzichten nicht 
auf schwer erworbne Reuten. 
Die Mieter sind so gut gestellt. 
Worauf die Friedensmiete schnellt 
zu hundertvier Prozenten. 

So xann die Welt in Glück und Glanz 
bei ihrer künftigen Bilanz 
doch auf Gesundung pochen. 
Nur Eines scheint dahei nicht gut: 
daß jegliche Sanierung ruht 
auf unsem armen Knochen I 

Ka,18dmog 
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Antworten. 
Treuer, aber gestrenger Leser. In einer Anekdote der Nummer ~~ 

wird der letzte August von Sachsen "Königliche Hoheit" genannt. 
Dazu schreibst du mir, daß in Deutschland weder Geenje noch Könige 
jemals so angeredet worden sind. Du entschuldigst hoffentlich, daß 
ich bisher andre Interessen gehabt habe. Aber man soll niemals 
verschmähen. auf allen Gebieten zuzulernen. Bildung macht frei. 

Gottfried Benn. In Wahrheit liegen die Dinge ja noch viel ärger, 
~ls Sie sie vorige Woche hier geschildert haben. Aber Sie glauben 
hoffentlich nicht, daß diese Zustände eine Errungenschaft unsrer 
großen Zeiten sind. Den todkranken Heine peinigt einmal ein Hippo
drombesitzer maßlos mit seinem Geschwätz. Da, so berichtet Alfred 
Meißner, hebt der Dichter aus der Matratzengruft "sich ungewöhnlich 
rasch hoch, blickt mich an und sagt auf deutsch mit einer Stimme, in 
welcher sich Wehmut und Ingrimm mischen: ,Hören Sie dieses Tier, 
das mir erklärt, wo Peking liegt, und was die Mandarinen sind - es 
verdient täglich zehntausend .Francsl Fragen Sie doch einmal nach, 
was mir Julius Campe für eine Auflage meines Buches der Lieder 
zahlti'" Mit dem hatte ers überhaupt. In einem Geplänkel über das Denk
mal, das Deutschland ihm schuldig sei, unterbrach er einmal seinen Bru
der. "In Hamburg hab' ich schon eins." "Wo?", rief Max Heine erstaunt. 
"Wenn du von dem Börsenplatze dich links hältst, so siehst du ein 
großes, schönes Haus, das ,dem Verleger meiner ,Reisebilder', Herrn 
Julius Campe, gehört. Das ist ·ein prachtvolles Monument aus Stein, 
in dankbarer Erinnerung an die vielen upd großen Auflagen meines 
,Buches der Lieder· .... Wenn Sie an solchen Unterhaltungen,' geführt 
von 1802 bis 1856, eine immer interessanter und aufschlußreicher als 
die andre und alle zusammen spannend wie kein Roman und erschüt
ternd wie keine erdichtete Tragödie der Weltliteratur, 825mal teil
nehmen wollen, so lesen :;ie die 1000 Seiten .Gespräche mit Heine' -
diesem heute noch und heute grade überwältigend aktuellen Jahr
hundertkerl, diesem politischen Visionär höchsten Ranges -, die 
H. H. Houben zum ersten Mal gesammelt und (in der Literarischen 
Anstalt Rütten & Loening zu Frankfurt am Main) herausgegeben hat. 

Polarfahrer. Interessantes aus aller Welt? Dazu rechnet die 
Erfinderin . dieser Rubrik, die .Berliner Morgenpost, auch folgende 
Feststellung: "Der Genuß der Leber vom Eisbären ist gefährlich." Eine 
Warnung, die sich hoffentlich besonders die Leser des Bezirks Berlin 
Norden hinter die frierenden Ohren schreiben werden. 

Chemnitzer. Sie bitten alle Chemnitzer Leser der ,Welthühne', 
dieser ihre Adresse mitzuteilen, damit Sie einen Treffpunkt für sie 
schaffen können. . 

Bayer. Ich komme durch Lindau, habe Aufenthalt und· gerate an 
eines deiner Presseorgane. Und lese: "Eine der schrecklichsten Plagen 
in dem vom Bolschewismus zu Tode ·gepeinigten Land sind die ver
lassenen Kinder, deren Zahl schon 1923 Lenins Witwe mit 7 Millionen 
bez.ifferte. Mädchen von 10 ,bis 12 Jahren gehen zahllos in dem Heere 
der Prostituierten auf. Bei einer einzigen polizeilichen Streife in 
Moskau wurden jüngst an 1000 Mädchen von 8 bis 16 Jahren fest
genommen." Und so weiter. Über.schrift: Die Kinderhölle in Rußland. 
Man hat die Bierherzen deines ,Landes,die vom Volksentscheid her 
vor dem Kommunismus zittern. für geeignet gehalten, sich noch immer 
und immer mehr Angst einjagen zu lassen. Und so hat man für' die 
bayrische Welt, die an allen Ecken und Enden mit Brettern vernagelt 
ist, die,se Schweinerei ausgeheckt. Kinderhölle in Rußland? Hölle 
der Ignoranz, der Brutalität und der Verlogenheit in Bayern. Das 
feine Papier heißt übrigens: Münchner Illustrierte Presse. 

- -
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Invictis victi victuri vODt;arl V. Ossietzky 
Denkmalsenthüllung in der Berlin'er UniversHät. Ganz großer 

Tag, Die Professoren, die Studenten in Wichs. (Die re
publikanischen Gruppen sind fortgeblieben.) iDer Reichspräsi
dent, wieder als Marschall; - die Minister, Hakenkreuzfahnen 
umrahmen ,das fr·eundliche iFamilienbild, in dem auch der zu
rückgekehrte, beruhigend erholt aussehende Herr GeBIer nicht 
fehlt, Die Inschrift hat Herr Seeberg ertHtelt, ein sanfter Theo
loge und streitbarer Nationaler: "Den TJnbesiegten die besieg
ten Sieger der Zukunft." Das ist dunkel, dem Familienkreis 
hier deshaLb einleuchtend. Die wis'sen, ,w,as man sich unter 
solcher Rätselformelzu denken hat. Und dies schöne stille 
Einverständnis erfüllt die Reden. Zuerst ein Studiosus: ,Preu
ßische Disziplin, äh!' Dann Bergrat Pompecki, der Rektor, ein 
Geologe, gewohnt mit langsamen Entwicklungen zu rechnen, 
deshaLb noch nicht bei der Rep,ublik angelangt. Redet den 
Reichspräsidenten mit ,Exzellenz' an und preist Gusta/\' 
Roethes Ver,dienste. Seeberg, 'der sanfte Theologe, erklärt: 
dieses Denkmal 'bedeute ,das heilige Dennoch'. Und damit sind 
wir gleich sehr tief in nationaler Phraseologie. Diese geschwol
lenen Dunkelheiten sind kennzeichnend für die chauvinisti
schen Wortemacher; die entweder nichts Konkretes zu sagen 
haben oder sich um die Tatsachen herumdrücken. Kürzlich 
wurde in Berlin ein völkischer iDichter namens Knauff wegen 
allerhand Hochstapelei zu Gefängnis verurteilt. Der geschä.fts
tüchtige,Barde hatte auch einen Gedichtband veröffentlicht mit 
dem anspruchslosen Titel: ,Und ich bin doch!' IMegalomanie, die 
geübte Ohren auch in dem ,heiligen iDennoch' wiederklingen 
hören. Verlogen wie die Sache ist der Stil. pie Niederla,ge im 
Krieg, das ist die harte Wahrheit. Weil man das nicht aus
sprechen mag, deshalb mixt man aus gequollenen Redensarten 
eine phantastische Zukunft. Diese Zukunft ist immer der 
fromme Se~bstbetrug von Besiegten gewesen, die darüber die 
Gegenwart ,verloren haben. .. 

Sechzig Jahre nac1h Sadowa zieht ein Zug von Reichs
bannerleuten nach Wien 'zu gemeinsamer großdeutscher Kund
gebung. Pas ist viel. Aber sechzig Jahre nach Sadowa ist 
auch noch ein Konflikt möglich wie der Z1wischen dem Reich 
und Preußen über den Ratssitz in der iReichsbahn. "Belange" 
der Länder werden ausgespielt, Schriftstücke in einem modisch 
temperierten Curialstil ausgetauscht; es riecht nach Moder .und 
Regensrburger Reichstag. Großdeutschland ist ein schönes Ziel. 
Aber täte man nicht besser, aus tBismarcks Kleindeutschland 
vorher den Geist größenwahnsinniger Duodezstaatlichkeit zu. 
vertreiben? Die Weimarer Verfassungs macher sind, wie um 
alle Probleme, auch um dieses herumgegangen. Heute fühlt 
sich der Partikularismus sicherer als jemals im alten R~ich, 
Gäbe es Patrioten, die mit ,dem Hirn denken anstatt mit dem 
Maul, sie würden sich einsetzen für eine Neuglie,derung des 
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Reichskörpers, die der ,wirtschaftlichen Situation von Heute 
entspricht und der Lächerlicbkeit kostspieliger Miniaturregie, 
rungen ein Ende macht. . 

* 
Um Herrn Iwan Kutisker gibt es noch immer keine Ruhe. 

Die Enthüllung seiner Praktiken hat mehr als zwanzig deutsche 
Firmen nichta:bgeschreckt, ihn um seine Vermittlung für ein 
profitahles Russengeschäft anzugehen. Die Zeitungen mißbilli
gen das, und nur der "Vorwärts" (der "Vorwärts"') versucht 
eine Entlastungsoffensive für die kompromittierten Firmen. 
Eigentlich ist es schmählich unda~bar von der nationalen 
Presse, Herrn KJutisker .preiszugeben. Denn dieser tüchtige Ge
schäftsmann gehört zu den wenigen unleugbaren Errungen
schaften der deutschen Ostpolitik ~m Kriege: er begann wäh
rend der Okkupation in Kowno als Lederhändler. In Kon
ferenzen mit den MilitärbehöTlden machte er die Erfahrung, 
daß der Händler immer am besten mit dem Helden geht; er 
gewann deutsches Wesen lieb und grub sich tief in die Ge
heimnisse der deutschen Seele ein. So Ivorbereitet, rwar es 
ihm leicht, die Fhlanzräte der Seehandlung zu fascinieren, eines 
höchst \Venerablen Institutes, das noch im Assignatenjahre 1923 
an den bewährten Methoden der friderizianischen Zeit festhielt 
und in dem bere,dten Handelsmann aus dem Osten ein kommer
zielles Genie bestaunte. Die Seehandlung setzte auf Kutisker 
und verlor. Soll man die Herren Finanzr!te deswegen steini
gen? Soll man g,ar die hochachtbaren iFirmen ächten, die sich 
an eine bereits gerichtsnotorische Persönlichkeit' mit der iBitte 
um ,gütige Vermittlung wandten? Wer das ,tut, übersieht die 
neuerlichen Wandlungen in der geschäftlichen Moral. übrigens 
nutzt es auch gar nichts. Die Zeitungen brandmarken den Ku
tisker zwar als König aller Gauner, aber die Inhaber hoch
achtbarer !FIrmen lesen das und rufen begeistert: ,Das ist ja 
der Mann, den wir brauchen" Das verschafft ungeahnte Ein
blicke in ,die Wirkungen von ~weispaltig aufgemachten Ent
rüstungen, aber auch in die seelischen Eingeweide der deut
schen Wirtschaft. Für die ist Iwan nicht so anrüchig geworden 
wie für seinen Richter, der ihn einen Cagliostro nannte: er ist 
eben durch einen kleinen geschäftlichen Verkehrsunfall zeit
weise außer Gefecht gesetzt. Solche Erkenntnis mußte eigent- . 
lieh die ohnehin schon etwas legendäre Gestalt des ,ehrbaren 
Kaufmanns' ziemlich definiHva:bwürgen. (Der letzte Titel
träger war Herr Cuno, der jedoch von Haus aus Geheimrat ist, 
und jeder Kutisker oder Holzmann hätte die Sache mit den 
Telegraphenstangen besser gefingert.) Der Kapitalismus, in 
faulen Konjunkturen abgemagert rwie' ein zum Wass.ertrinken 
verurteilter FalstaH, hat den aristokratischen Charakter seiner 
Blütejahre völlig abgestreift und wird, wie in der Epoche seines 
Flegeltums, wieder ein robuster plebejischer Wegelagerer, der 
sich einen blauen Teufel um Moral und Reputation schert. Die 
Söhne können wieder vornehm werden· und den Ludergeruch 
des Raubes mit Parfüm behandeln, diese Gener,ation kann sich 
das nicht leisten! Würde das offen gesagt werden, es wäre 
rauh, aber ehrlich. Warum 'die Tatkraft des seligen Hugo SHnnes 
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preisen und die Tatkraft des kleinen Herrn Kutisker verdam
men? Der Eine wollte den ,ganzen Ozean in private Regie 
ne:hm~n, der Andre nur am Strande Muscheln sammeln. Der 
Eine wollte die deutsche Eisenbahn verschlingen, der Andre 
sich, etwas bescheidener, an dem Gerümpel des Hanauer La
gers gesund machen. Wer den Kaufmann aus Mülheim noch 
heute preist, kann den Kaufmann aus Kowno nic'ht ver
werfen. Die Inflation ist vorüber, die Er'kranlkung der Wirt
schaftsmoral geblieben. Wir wollen den zwanzig hochachtbaren 
Firmen, die bei Kutisker antic1hambrierten, danlklbar sein, weil 
sie das so deutlich aufgezeigt haben . 

• 
Ein Bannfluch aus Moskau hat die längst entthronte Ruth 

Fischer endgültig zum Schweigen ver.dammt. Es bleibt ihr jetzt 
nur noch übrig, entweder Memoiren zu schreiben oder in der 
Splittergruppe Katz-Korsch ruhmlos' zu ;versanden. Die vor 
einem Jahre noch absolute Herrin einer großen Partei war, 
ist politisch tot. Es wird sie schmerzen, daß ihre beflissensten 
Adoranten von einst heute fast noch eifriger Reisig zu ihrem 
Scheiterhaufen heranschleppen als ihre iFeind.e. Oberilächlich 
betrachtet, ist Ruth iFischer einem von Moskau diktierten 
Kurswechsel zum Opfer gefallen. Aber auch Klara Zetkin, ihre 
erbiltertste Ge,gnerin, stand zeitweilig in Ungnade, ohne da
durch erledigt zu sein. Eine Frau wie die Zetkin lebt eben 
nicht von dem Auf und Nieder sich bekämpfender Richtungen; 
die löscht kein Anathema aus. Es hat der Ruth Fischer weder 
an Wissen noch an Rednergabe gefehlt, sie hat Gefühl für Tak
tik und Intrige mitgebracht und so manches, wa,s zum Inventar 
der Parteiführung gehört. Doch das Wichtigste blie'b ihr immer 
versagt: dieWirikung ins Weite. Niemals hat sie überzeugen 
können, daß sie an ihrem Platz notwendig war. Die neue Rosa 
Luxemburg? Gewiß, sie konnte gelehrig wie ein Star das 
nachplappern, was ihr ,Meister Sinowiew für Leninismus ausgab. 
Aber es war immer nur dogmatisches Nachschwatzen von 
Dogmenkram. ,Es fehlte das Merkzeichen legitimierender Per
sönlichkeit. Die Luxemburg war das Leben gewordene Ideal; 
die Fischer warf sich mit der Sensationsgier der verlaufenen 
Bürg~rin in die Politik. Sie hätte sich ebensogutdem Baccarat 
verschreiben können wie dem Sozialismus. Es soll um Him
melswillen nichts gesagt werden gegen pittoreske Frauen
gestalten in der Politik. Wenn wir in Deutschland von einer 
politisierenden Frau hören, dann denken wir zunächst an Käthe 
Schirl'l1l1acher mit dem salatgrunen Pompadour oder, wenns 
hoch kommt, an Kathinka IV. Oheimb. In der zweiten Reihe 
hätte Ruth Fischer immer interessant und auffrischend gewirkt, 
als Führerin wurde sie zur Katastrophe. Ihre Laufuahn? Bei 
den Linksra,d~kalen, wo so ein bunter Vogel nicht so alltäglich 
wirkt wie etwa in einem Club emanzipierter Bürgerlicher, 
mußte sie schnell (furore machen. Auch ihr Gegner gibt gern 
zu, daß sie ihren Marx scharmant aufsagen konnte: sie trug ein 
ärmelloses Kleid, das an den Schultern stets sehr lose saß. Die 
Dialektik dieser Schultern überzeugte. KreuzbraiVe Funktio-' 
näre, die niemals auch nut im Traum daran gedacht hätten, 
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revolutionäre Prinzipien ins Privatlehen zu übertragen, waren 
wie verhext und setzten die Verführerin ins Führeramt. So 
wurde sie die Semiramis derParteizentrale. Sie regierte abso
lut. Dekretierte ohne "viel Umschweife, trieb Minoritäten aus; 
genoß die göttliche Verehrung ihrer engern Gefolgschaft. (naß 
ein Malln wie Radek sie niemals ernst nehmen wollte, hätte 
eine Frau von ihrer Intelligen:z stutzig machen müssen.) , Weih
rauch, in großen Portionen genossen, macht stumpf. Die junge 
Königin 'der Partei wuride träge und rund. Daß sie schließlich 
gegen den neuen Kurs in Moskau re'voltierte, war verwegen, 
hätte aber nicht zu ihrer Erledigung zu führen brauchen. 
Fataler war, idaß sie nicht mit dem unbeständigen Männer
geschmack rechnete und ihre T ournüre 'Vernachläslligte. Er
nüchtert kamen die Genossen aus dem Zaulber'berg. Toujours 
perdrix? nie arme Ruth Fischer hat nicht als Führerin ver
spielt" sondern als Frau. -Das macht ihre Niederlage irreparabel. 

* 
Herr Siehr, der Oberpräsident von Ostpreußen, ist ein 

guter Demokrat, innenpolitisch zuverlässig; wenigstens den 
Völkischen ein Greuel. Herr Siehr hat vor einigen Ta~en eine 
Rede gehalten, in der er ,sich sehr umständlich mit der pol
nischen Politik ,und mit der Korridorfrage beschäftigte, auch 
der gegenwärtigen polnischen Regierung einige gute iRatschläge 
erteilte. Da Herr Siehr seinen tAusführungen die Versicherung 
vorangeschickt hat, mit dem polnillchen Nachbarn in Frieden 
leben. zu wollen, wird er seine Rede wahrscheinlich für pazi
fistischgehalten haben. Der Herr Oberpräsident ist ohne Zwei
fel ein tüchtiger Grenzbeamter. Aber ist es seine Aufgabe, 
europäische' Politik zu machen? Denn ma,g man auch mit 
Herrn Siehr in dem polnischen Korridor eine wirtschaftliche 
und politische Unmöglichkeit sehen, die Angelegenheit ist 
eine europäische, und kein wohlmeinender Oberpräsi~ent wird 
sie in einem feiernden iPatriotenkränzchen lösen. Zudem klin
gen solche Reden nahe der Grenze, auch wenn sie leidlich 
pazifistisch pointiert sind, jenseits der Grenze wesentlich 

. anders. Da empfindet man eine Bemerkung wie: ,Ob Polen 
seLber für diese Erkenntnis schon heute reif ist, bezweifle ich 
stark, da auch dort einsichtigere und staatsmännillch denkende 
Köpfe durch ,die Nebelschwaden der nationalistischen Phrasen: 
ihrer Presse schwer hindurchschauen \können', als anmaßliche 
Einmischung in fremde Verhältnisse. Und einen Satz der Art: 
,Da wir aber einst,weilen von der ,vernunftgemäßen Lösung der 
Korridorfrage noch weit entfernt sind, müssen wir in Ost
preußen nach wie vor die Augen oUen halten', als alarmierende 
Drohung. Daß Herr Siehr die Augen offen hält, ist nützlich 
gegenüber den geheimbündlerisc'hen Umtrieben in seiner Pro
vinz. Wenn er dazu auch ,den Mund geschlossen hielte, würde 
er wirklich ein Musterbeamter sein. Die Außenpolitik wird 
nun einmal nicht von den Oberpräsidenten gemacht. Doch es 
ist unnütz, mit Herrn Siehr und andern frohen Festrednern zu 
rechten; so lange man in Deutschland nicht begriffen ,'hat, daß 
es ein bitteres lateinisches Wort gibt, älter und wahrer als 
das des Herrn Seeberg: Vae victisl 
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Die Freiheit in Sowjet-Rußland Adolf O;~bowsky 
Reisen heißt: sich an ein Neues verlieren. Ist das richtig, so 

ist eine Reise in Sowjet-Rußland entscheide_nd dafür, ob 
Jemand überhaupt zu reisen v-ersteht. In Europa nämlich, und 
selbst in Amerika, gibt'- es heute nicht mehr viel Neues. In 
Rußland dageg-en ist Alles anders. Ist man unfähig, sich diesem 
Fremden hinzugeben, so kann man jahrelang .im Lande sein 
und verfehlt doch -das Wichtigste. Dabei ist gleichgültig, ob 
man ablehnt oder zustimmt. Hauptsach-e, daß man Sinn hat für 
das Neue. DaJIln merkt man, daß trotz allen Konzessionen, die 
das rote Moskau macht, ein einheitlicher und beinah un
beirrbar-er Geist reg,iert. Noch die 'kleinste Verwaltungsmaß
regel ist Ausstrahlungdi-eses Geistes. So versteht, wer das 
Ganze verstanden hat, jeden Teil des Apparats. Manchem 
Besucher kommt die Erleuchtung ganz plötzlich, wie Jemand 
bei Erlemung einer Sprache in einer Sekunde den Geist der 
Sprache -erfaßt, den Ursinn, der nun alles Weitere kinderleicht 
macht. Die ohne Sprachtalent sind, haben solchen Mom-ent 
niemals, aber sie richten wenigstens kein Unh-eil an. Viel 
schlimmer liegt der Fall bei Denen, die ergebnislos im neuen 
Rußland waren, - schlimmer, /Weil sie mit Vorlie-be in den Zei
tungen schreiben. 

Allerdings wird die Erkenntnis durch ein Faktum stark ge
hemmt: der Europäer, ob Kommunist oder Nichtkommunist, 
kann .aufs tiefste gepackt und erschüttert werden in Sowjet
Rußland - es ist unmöglich, daß er sich dort behaglich fühlt. 
Man muß also stets absehen von seinen persönlichen Empfin
dungen, und ,das kann nicht jeder Mensch. Keynes, der zur 
Zweihtfndertjahrfeier der Russischen Akademie der Wissen
schaften ein paar Wochen in Petersbur.g und Moskau war, und 
der -einige nicht grade bedeutende Artikel in der englischen 
,Nation' darüber geschl1ieben hat, erwähnt ein Urteil des eng
lischen Kunsthistorikers Sir Martin Conway, er habe bei der 
Rückreise aus Rußland auf der finnischen Grenzstation das Ge
fühl gehabt, als ob ein großes Gewicht auf ihm gelaste~ hätte 
und nun fortgenommen würde. Er könne dies Gefühl nicht 
genauer definieren, habe es auch bei seiner Ankunft in Ruß
land nicht gespürt. Im Laufe der Zeit aber habe es sich ge
zeigt und habe sich langsam gesteigert.' "Das Gefühl, frei zu 
sein, verschwand nach und nach. Obwohl Jedermann freund
lich war, fühlte man die Gegenwart eines Druckes, der nicht 
auf einem selbst ruhte, aber Alles durchdrang." Keynes unter
streichtdiese Äußerung. Das ist überbetonung des Fremd
gefühls, und ich schließe daraus,' daß nur wenige Angelsachsen 
imstande sein wer-den, Sowjet-Rußland zu fassen. Das Fremde 
ist ihnen allzu fremd, und so ist ihnen verwehrt, sich darin zu 
verlieren. Der Engländer versteht ja überhaupt nicht zu reisen, 
obwohl er immerfort auf der Reise ist. Er kolonisiert, indem 
er Distanz ~ieht, seine wunderbare Regierungsmaschinerie nach 
übersee trägt und im übrigen :sehr viel Freiheit läßtj aber er 
durchdringt nicht das fremde Land. Ich gebe jedoch Sir Martin 
Conway zu, daß man kein Engländer zU sein braucht, daß man 
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nur Europäer zu sein braucht, um bei allem Enthusiasmus für 
das- Neue einen Druck nicht los zu werden. Ich behaupte- so
gar, daß diesen Druck selbst die Sowjet-Kommissare spüren, 
ja diese vielleicht besonders, weil ihnen allen Europa besonders 
vertraut ist. Warum gehen sie denn so gern [n deutsche Bade
orte; obwohl doch Rußland reich ist an ausgezeichneten Mine
ralquellen? Diese Kommissare leiden selbst· unter den Gei
stern, die sie gerufen haben. 

Dabei ist der Druclk gana: und gar anders als der iarische. 
Unter dem Zaren war das öffentliche Leben beschränkt, das 
PrdvatIeben aber ziemlich frei, freier als in vielen Teilen Euro
pas. Man durfte sich wie ein Schwein benehmen, wenn man 
nur keine radikale Politik machte. Heute ist grundsätzlich zwi
schen öffentlichem und privatem Leben kein Unterschied; genau 
so wenig wie zwischen öffentlichem Recht und Privatrecht. 
Der Mensch steht nackt dem Staat gegenüber; und der Staat 
hat das Recht, jede'n Knochen seines Körpers abzutasten. Man 
wird den letzten Zeiten des Zarismus sogar zugeben dürfen, ,daß 
trotz allen Rückschlägen die Pressefreiheit ziemlich weit ge
diehen war. In der ,großen Enzyklopädie, die damals erschien, 
konnte ein Lenin unangefochten seinen berühmten Artikel über 
Marx schreiben. Heute ist bekanntlich jedes Presseerzeugnis 
verboten, das den kommunistischen Prinzipien zuwiderläuft. Von 
den europäischen Grund- und Freiheitsrechten, diesen Ind'ivi-· 
d",alrechten, die für Europa präpariert wurden in der franzö
sischen Aufklärung, gibt es in Sowjet-Rußland keine Spur. Das 
verzeiht der liberalistisch gesinnte Europäer - und jeder 
Europäer ist so gesinnt, selbst der Kommunist, denn wir 
sind alle durch die große französische Revolution hindurch
gegangen - dem roten Russentum niemals. Das arbeitet im 
Unterbewußtsein des Europäers, und es ist schon viel, wenn er 
das Faktum ins Oberbewußtsein heraufhebt· und damit als 
FehlerquelIe erkennt. 

Daß die entrechtete russische Bourgeoisie diesen Druck 
schwer empfindet, ~st nicht verwunderlich, denn er richtet sich 
unmittelbar gegen ihre soziale Stellung. Viel wichtiger ist die 
Frage, ob auch die Arbeiter und Bauern, für die dieser Staat 
doch geschaffen ist, unter dem Druck leiden. Hier sei zunächst 
bemerkt, daß durchaus nicht alle städtischen Arbeiter ,mit dem 
Kommunismus sympathisieren. Nicht viel besagt dabci, daß 
nur ein kleiner Teil von ihnen der Kommunistischen Partei an
gehört, denn die Partei kapselt sich bekanntlich ab, läßt nur 
tausendmal Geprüfte in ihre Zirkel. Aber es ist nicht zu ver
kennen, daß viele Arbeit,er gradezu in Opposition zur Partei 
stehen. So geschieht es in letzter Zeit oft, daß bei der Wahl 
von Gewerkschaftsfunktionären oder bei der Wahl zu den 
Fabrikkomitees die kommunistischen Kandidatenlisten absicht
lich zu Fall gebracht werden. Im Bauerntum ist zwar die Oppo
sition weniger ·geschlossen, dafür aber vie-lakzentuierter. Trotz
dem behaupte ich, daß heute weder im Bauerntum noch in 
der Arbeiterschaft das Gefühl eines Druckes besteht. Bnmal 
deswegen, weil der russische Mensch nicht dieselben Freiheits
forderungen an den Staat hat wie der Abendländer. Ja, er fühlt 
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sich im Gegenteil erst eigentlich wohl unter einer starken Hand. 
Im Russen lebt die Wollust des Folgens. Deshalb - nebenbei 
gesagt - der Mangel an bolschewistischen Führern zweiti!ß 
und dritten Ranges. Auf die Führer ersten Ranges folgen so
gleich die Folger. Der Kommunismus hat das erkannt und be
müht sich, durch eine Unzahl von Parteihochschulen' und Par
teischulen und durch eine hervorragend aufgebaute Partei
organisation diesen Fehler zu korrigieren. Zweitens aber fühlt 
man desweg~n keinen Druck, weil die Freiheit in bestimmten 
Grenzen, in den Grenzen des kommunistischen Prinzips, tat
sächlich sehr groß ist. Nur die offenbare Einstellung gegen 
den neuen Staatsgedanken ist verboten, alles Andre erlaubt. 
Man sieht auch darüber hinweg, wenn in den Gewerkschaft.en 
und Fabrikkomitees die kommunistischen Listen sabotiert wer
den, denn es geschieht das doch immer in wirtschaftlichem 
Rahmen. Gewiß, hier versteckt sich die politische Opposition 
unter der w.irtschaftlichen, aber es genügt auch dem Bolsche
wismus vollständig, daß sie nicht in politischer Form zum Aus
druck gelangt. Solange das nicht der Fall ist, werden die Ven
tile ruhig geöffnet. 

Vor kurzem führte ich in Moskau ein langes Gespräch mit 
einem klugen Redakteur der ,Iswestija'. Ich erzählte ih.m, daß 
ich auf meinen Reisen durch die Prov,inz die Reste der alten 
Bourgeoisie und der alten Intelligenz in höchst deprimierter 
Stimmung getroffen hätte. Während in Moskau und auch noch 
in Petersburg, so sagte ich ,ihm, diese Schichten eingegliedert 
sind in ·das Sowjet-System durch Anstellung in ,den Behörden, 
den Trusts und ·den Syndikat,en, haben sie in der Provinz. lange 
nicht diese Möglichkeiten. So spüren sie den Druck, der auf 
ihnen lastet, viel stärker als in den Hauptstädten. Die Folge 
davon ist, daß diese unlustigen Elemente im Produktionsprozeß 
nicht Das leisten, was sie leisten könnten. Wäre es nicht, so 
schloß ich, schon im Interesse' der Gesa'mtproduktivität mög
lich, etwas mehr Freiheit zu geben, etwas mehr Meinungsfrei
heit, Pressefreiheit, Versammlungsfreiheit? 

Die Antwort wird dem Nichtkenner Sowjet-Rußlands ver
blüffend erscheinen. Der Redakteur erklärte mir nämlich allen 
Ernstes: Wir haben die größte Pressefreiheit, die es in der Welt 
gibt - und als . -:h ihn fragend ansah, fügte er hinzu: Ja, für 
Alle, die sich im Rahmen unsrer Grundprinzipien halten. W·er 
den Sowjet-Staat bejaht und damit am Aufbau des; neuen Ruß
land teilnimmt, der kann sagen, was er will. Umgekehrt haben 
wir gar keine Veranlassung, Meinungsfreiheit Denen zu geben, 
die den Neuaufbau nicht mitmachen. Das ist unsre Demokratie. 

Der Redakteur hätte sich sogar auf die Geschichte der 
Demokratie berufen können. Die heutige Demokratie, die mit 
dem großen Schuß Liberalismus, ist nämlich keineswegs die 
allein mögliche. Demokratie heißt doch .nichts Andres als 
Volksherrschaft, Ausdruck des Gesamtwillens der Bevölkerung, 
und es ist dabei noch gar nicht gesagt, daß zu ihr unbedingt 
die Wahrung der Einzelwillen gehört, die Statuierung von Frei
heitsrechten des einzelnen Bürgers gegen den Staat. In der 
antiken Demokratie jedenfalls gab es solche Rechte nicht. Es 
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gab dort, wie man sehr richtig formuliert hat, nur politische 
F:reiheit, keine bürgerliche. Jeder Vollbürger konnte inner
halb des Staats zu allen Stellungen gelangen, es gab dabei im 
alten Athen so große Gleichheit, daß die Posten durch das Los 
verteilt wurden - von Rechten gegen den Staat jedoch ver
lautete noch nichts. Vielmehr war der einzelne Bürger mit 
Haut und Haaren vom Staat umfangen, dem Staat verfallen. 
Genau so ist es im heutigen Rußland. Deshalb hier auch das 
Prilnzip der Zurückdrängung der Familie: zwischen den Bürger 
und d~n Staat darf sich auch die Familie nicht" einschieben. 
Und auch darin Ähnlichkeit der antiken Demokratie mit der 
russischen, daß nur Teile des Volks von der Demokratie erfaßt 
wurden. Die Sklaven hatten keine, die Metöken andre 
Rechte. Die große Masse des Volks also war am Staat über
haupt nicht beteiligt. Das aber ist besser in Rußland: die große 
Masse trägt den Staat, und draußen bleibt nur ein kleiner Teil 
der Bevölkerung. 

Warum konnte das alte Athen bürgerliche Freiheit unmög
lich gewähren? Weil im. geistigen Leben die orientalische Ge
bundenheit sich lockerte, und weil nun wenigstens politisch 
das Individuum in engen Schranken gehalten werden mußte, um 
einen festen Staat zu schmieden gegen die orientalischen Des
potien. In Rußland muß der St.aat heute aus einem ähnlichen 
Grunde das Individuum beschränken. Er will den Kollektivis
mus, ist aber ,doch, weil Rußland von kapitalistischen Staaten 
umgeben ist, immerfort genötigt, der Wirtschaftsfreiheit Kon
zessionen zu machen. Angefangen vom neuen oekonomischen 
System bis zur Akkordarbeit und. ZUr Einräumung eines weit
gehenden Erbrechts. Dazu kommt, ,daß grade erst durch die 
Revolution der Bauer zwar nicht theoretisch, aber praktisch 
Individualeigentümer geworden ist und damit in eine Art abend
ländischen Individualismus hineinzuwachsen beginnt. Umso 
mehr muß sich der Staat seiner ganzen Konstruktion nach be
streben, einen beispielhaften kollektivistischen Geist im städti
schen Proletariat auszubilden. Diese Tendenz geht so weit, 
daß man sogar im privaten Liebesleben Individualgefühle zu 
ersticken sucht - Liebestragödien werden als bourgeoise Am
tiquiertheiten belächelt -, und daß man bei aller Pflege des 
Sports den Rekordismus in körperlichen Leistungen verdammt, 
weil er den Einzelnen über die Masse hinaushebt. Es ist klar, 
daß man unter ·diesen Umständen Individualrechte gegen den 
Staat gewiß nicht brauchen kann. 

Innerhalb dieses grundsätzlichen Kollektivismus aber gibt 
es größte Freiheit der Äußerung. Insbesonder·e wenn es sich 
darum hand.elt, Mißstände, die die Masse' bedrohen, an die 
Öffentlichkeit zu ziehen. Was in den Sowjet-Blättern an solcher 
Kritik zu finden ist, übersteigt alle Vorstellungen. Aus Städten 
und Dörfern werden Briefe an die Redaktion abgedruckt, deren 
Schärfe in Europa unmöglich wäre. Keine Autorität wird ge
schont, außer der Autorität der Sowjet-Republik selber. Hier 
kommt die Massivität des östlichen Menschen zum Ausdruck. 
Man muß lesen, was im letzten Herbst an Kritik der Ernte
erfassun~ oder der für den Bauern unerschwinglichen Industrie-
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preise geleistet wurde. Diese Kritik geht hinunter bis zu den 
- Schulen. In den WandzeHungen der Schulen, die Kollektiv

arbeiten der Schüler sind, wird kein Lehrer geschont. Den euro
päischen Schulmeister alten Stils träfe ·davor der Schlag. 

Une'rhörte Entflammung der Volkskraft! Die Selbsttätig
keit des Individuums nicht als Individuum, sondern als Glied 
der Masse wird entfesselt. Energien brechen damit aus der 
Masse hervor, die dem russischen Volk einen grandiosen Auf
stieg zusichern. Man sehe sich nur einmal irg.endeine improvi
sierte Theatervorstellung in einem Arbeiterklub an. Die Sit
zung des Fabrikkomitees ist zu Ende, der gesellige Teil, so wür
den wir sagen,. beginnt. Arbeiter und Arbeiterinnen werfen 
sich ein paar Fetzen über und glossieren in dramatischer Hand
lung die Ereignisse der PoLitik und der Fabrik. Oder man 
geht auf ·die Straße, um auf rotüberwehten Wagen die lebende 
Zeitung darzustellen. In den Wandzeitungen der Fabriken 
regen sich zeichnerische Talente von der karikaturistischen 
Wucht eines Daumier. Und auch um die Erziehung der jungen 
Generation kümmert sich ,der Arbeiter. Jede Fabrik hat die 
Chefschaft über eine .Schule oder über ein Kinderheim, nicht 
nur in Gestalt f.inanzieller Versorgung, sondern auch in der Kon
trolle, der Leistungen. Wobei eigentlich Kontrolle ein ganz 
falliches Wort ist, ein abendländisches Wort, denn in sich ist 
wieder die Schülerschaft di·eser Schule ein geschlossenes, sich 
selbst verwaltendes Kollektiv, das der Autorität des Lehrers 
nur gerin.gen Raum läßt. So entscheiden ,die Schüler grundsätz
lich selbst über die Verfehlungen eines Kameraden. Bis in die 
Gefängnisse hinein dringt diese Energieweckung auf Grund des 
Gemeinschaftsgefühls. Unvergeßlich bleibt mir, wie die Sträf
lingskapelle in einem Moskauer Gefängnis die Internationale 
spielte, w,ie die Aufseher salutierend vor dieser Kapelle stan-

. den, und wie plötzlich Gef~gene und Gefängniswärter zu einer 
einzigen engen Gemeinschaft zusammenschmolzen. 

Dieser Strom, der aus dem Proletariat hervorbricht, wäre 
nicht möglich ohne ·das Bewußtsein des Arbeiters, daß er tat
sächlich herrschende Klasse im Staat ist. Er bekommt weniger 
Lohn als vor dem Kriege, aber er fühlt sich ganz anders. 
Beweis, daß der Mensch nicht von Brot allein lebt, am aller
wenigsten der Russe. Eine starke, ehern ,diktatorische Regie~ 
rung, die stärkste Regi,erung wahrscheinlich, die es augenblick
lich in der Welt gibt - und doch das Freiheitsgefühl des Ar
beiters. Er fühlt sich eben frei als Kollektivwesen, als Staats
träger - Freiheit, ,die ,dem Ahendländer nicht genügen würde, die 
aber wunderbar angepaßt ,ist dem russischen Menschen. Und, 
je mehr das Dorf ergriffen wird von der roten Jugendbewegung, 
desto mehr wird auch die neue Bauerngeneration diesem kollek
tiven Freiheitsgefühl gewonnen. Das nächste Problem ist, ob 
sichdi·es Gefühl auch auswirken wird auf die Arbeit. In ,der 
kapitalistischen Welt arbeitet man, um seinen Privatbedarf zu 
decken und Privatvorteile zu erlangen. Vollkommene Aus
merzung dieser privaten Antriebe ist unmöglich. Aber wird es 
gelingen, doch die kollektiven Antriebe ihnen überzuordnen? 
In dieser Hinsicht schwankt das russische Schiff noch im Sturm. 
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Unsre Reichswehr von einem alten Soldaten 

DIllS Reichsh,eer - die Bezcichnun,g: R'e1chswehr führt irre, 
denn dazu gehört auch ,die Reichsmarilllte - 1st organisato

risch ge,gliedert in 2 Gruppenkommandos mit den Auf.gaben der 
alten Armee-Inspektionen ,in 'C<iJssel und in Bedäu. Den Groppen 
untel1stellt SJind 7 Infantern'e-Divisionen und 3 KavaUeme-Divi
sionen;Me Bezh'ke der Infantel1ie-Div~säonen heißen: W,ehr
kre~se; Je 3 Infanteriel1elgiIlDle!llter, 1 ArtiUeri'ere,g,iment und der 
erforderHahe technische Troß bildendi,e Divlision. 

Die Gruppen sind jetzt di,rekt dem Reiohswehrmws"ter 
unt'er,stellt; der Chef der Heere,sleitung hesrtzt keinerlei Be
fehlsgewalt über ihre Oberbefehlshaber. Ihm bleibt die Aufgalbe 
der Durchbildung des Genel'alst:abs, den unsda,s Komp,romiß 
mit d,er Inter'altliierten Mlilitär-Kontrol1-Komm~ss~,on be,1assen hat. 
und ,die Ausg,abe von Richtlinien für die ErZJieruung der Truppe. 

Dem neu,en Heer bleälben ,im w,elsentmchendie Waffen
gatturngen des Kaise'l1heeresder Vorkrie,gszeit.AtI.e modernen,. 
name!lltlichdie im Kciei! entstandenen und fortentwickelten 
Waffen - wie Ta!llk, Fl:ammenwerfer, Flugz'eug, SchWierkaliLber, 
Gas -sind v,erboten; ,die von Schmoeffen und Deines 'ein,geführle 
schwere Artillerie des Feldheers, die 15cm-Haubitze und der 
21er Mörser ebenfalls, obwohl - oder vielleicht: weil - Herr 
Kösbir, seinerzeit Reichsminister des Äußern, in widerlichen 
Noten da,e 'ehemaHg,en Feinde um deren Bela:ssuni! für BÜri!er-
kJ'l~e,g'szwecke an,g,ebarmt hat. . 

An wichtigem Waffen stehen der Infant,eri,e, a,ußer dem 
kdegshewährtenschweren Masc,hineng'ewehr, nur nooh leiahte 
Minenwerfer und im be sondern Falle für jedes Re,giment eine 
Infanterie-Gesc,hütz-Batterie kleinsten Kalibers (3,5 cm) zur 
Verfügung. Die Infanteriegeschütze haben im Feldzug oft auch 
für die Tank-Abwehr Verwendung gefunden. Heute ist diese: 
Allfgabe auf die - den Artillerieregimentern unterstellten -
motorisierten Batterien überge,gangen. Die Artillerie führt nur 
die beiden Kaliber der alten Feldartillerie, nämlich die ver
besserte Type des 7,7cm-Geschützes 96/06 n. A. aus dem Jahre 
1916 und die aus demselben Jahr stammende leichte Feld
haubitze von 10 cm. Beide Kaliber sind zum Wirkungsschießen 
gegen feste und verdeckte Ziele wenig geeignet. 

Die takt~sche AusbiMun,g der Trupp,e l"eg'elt die Vorschrift: 
,Führung und Gefecht d,er veFhundenen Waffen', -de~en Heraus
gabe erst unter General v. Seeckt ver anlaßt worden ist. Der Soldat 
Seeckt soll nach diesem Werk beurteilt wer,den können, weil es 
den Extra'kt seiner Kriegserfahrungen darstelle. Und da muß man 
sagen, ,daß die,g.e Vors·chrift ,den Kriegsruhm des Herrn v. Se.eckt 
in ,keiner Weise rechbfertigt.' Ganz abgesehen davon, daß sie 
a'\lJsschließlich mit mälitädschen Größen operiert, doile dem Reichs
heer nioht zur Verfügung .st.ehen: auch d.arüber hin<lJus ze~gt sie 
nicht den mindesten Willen zu einer Abkehr von dem System der 
Sy,stemlosigkcit, das sich im Oktoher 1918 .totge1a:ufen hat. Der 
operative Querschnibt er.gibt ein he schäm endes R,esultat. SeIhst. 
das italienische Heer hat di,e Kroie,gserfahrungen be,sser aU6-
zuweden verstanden als der vielgerühmte preußische General-· 
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stab. In k.eWnem andern mooernen Heer find·en W1iIr ein ,so zähes 
Festhalten an den überlebtestenGefechtsfor.men des Weltkriegs. 
Die Büjteltaktik, d~ean rder Marne, rvor V,erdun und bei Amiens 
so vollständig vensagt hat, W1ird ,heutle im Reichsheerauf grade
zu vollendet,e WieÜJsre for,tgebiJdet. Die relemenlrwe Lelve der 
viel1einhalb Kriegsjahll1e: daß der Angriff nicht lUllter allen Um
ständen die b~ste operative Lösung ist, hätten auch die Karme
.sinfarhenen ,ruhig einmal begreifen dürfen. 
. Der V ol'Schrift,. rd~e übrigens rarusdriicklichals V ol1schrift für 
den rgroßen Krieg g,edaciht list, k~n auch nicht die r~erilI!Jgste Ei.g
nung zur Führerschulung für den Großkampf bci~emessen wer
den. Wed bes~tzt ,sie nur für den Bür~erkrie,g. Gegen un
bewaffnete, nicht zum Widerstand gerustetre UJIld nicht daZrUbe
.reite Arbeiter ,olme miliNhische Führun,g ma,g sie sich bewähren. 

nie übungsarbeiten des Generalstabs stehen nach zuver
lässiger Angabe auf ähnlich kläglichem Nivea.u. Na,turgemäß 
hört die öffentlichkeit von diesen ,Arbeiten, auch von den Kriegs
spielen der Stäbe., nicht viel. Was man davon hört, ist :mtm. 

Gott,erbarrmen. So sollen, zum BeÜJspiel, d91e jährlich bearbeitet'en 
Kriegspläne .,g'e~en Polen seit JraJhren auf der fixen Idee eines 
Einbruchs in den Korddoll' .basieren. Eine unmögliche J.dee. 
Jedem Laien mit ,gesundem Menschenverstand muß als einzig 
möglich der Herzstoß auf Thorn und die alten polnischen 
Sc·hlachtfelder um Wloclawek auf W,arschau erscheinen, der 
die neu erbaute polnische Eisenbahnlinie auf Soldau schon in 
der operat1rven Entwicklung a:bschneiden müßte. 

Die Ausbildungsvorschriften für die einzelnen Waffen zeigen 
den gleichen unzulängrlichen Charakt;er. Ein Be.ispi,e} für vtiel.e: 
Der ,deutschen Truppenführung &st ruremalsdie Nützllichkeit ,einer 
Fechtart auf.gegangen, ,dj,e der EngläiDJde,r seihon·im Jla1111e 1917 
.allgemein angewandt hat - nämlich der AnwicisUllJg an die vor
.dersten GrabenrbesatZUJIlgreD, unt,er sohwerem f,edndliohen Wlir
·kungsfeuer nltch vorn ins Nieman,cLs1and a.usZrUweichen, statt .in 
hinteres Gelände, auf dem ,sehr bald Sperrfeuer liegen. mußte. 

Das neiUe Heer r,ekrutiert sich überrw,iegrend vom p.latten 
Lande. Di;e nicht erstgeborenen BauerllJSöhnre .gehen noch heute 
ebenso rgern ZIIllli Kommiß wie ~n ,der Kaiserzeit. Daß solcher 
Ersatz ,das in-tel1eMuelle NivelalU des Heeres, ,insonderhreit des 
Un~eroffiziercorps, moht ,nennen.SWlert hieben kann, ist außer 
Zweite I. Der gel1in,gfügtgre rstä,dtlische Einschrlag .des Rekruten
:kontingen.ts WeÜJst ,einen äußerst ,~erirngen Prozentsatz von 
Fabrikal"beitern aJUf. Fast dJas ,geISamte Rekr.ut,enmla~er:iaJl ent
staunmt überdies den Vaterländischen Verbänden. Die ,Heeres- . 
engänzungsbestimtntmgen' (§ 2) ,sehen zwar als Wrerhe.steHen die 
Ba~amons~ und AbteilußlgskoIIlJlllJaDdos. vor. TatJsächllich liegt 
.aber die W,erbetätigkeit in den Hän,den der Kompagnie- und. 
der Batterieche~s. Sie sollen besonders "mre per,sönliohen Be
.zruehrungren. ausnutzen". Was dabei herauskommt, ist .diesen "per
sönlichen Be'ziehungen" angemessen un,d im iFall des· Oberst 
v. Luck offenkundig geworden. Die geworbenen Mannschaften 
- Einstellungstermine sind offiziell nur der 1. April uI;ld 
der 1. Oktober - Wlerden zunächst den A1!sbadungSlb~tailLonen, 
.den neug,esohaffenen IV. Batraillonen, überWli'esen. 
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me AusbildJu.ngsbataillone sind 1923 und 1924 der He1'd 
der sogenannten Sohwarzen ReichsWehr gew,eJSen. Darin fanden 
alle die junJgen Leute AJUfnahm'e, <ÜJe aus Abent'euerlust, selte
ner aus vat'erländisohem Tra.,eb d01Il Renchshee,r zUlStrebten.-V~eJ
faoh waren es die Söhne jenes M~ttelstandes, dem Krieg I\1nd 
Infl!lJtion di,e oekonom~schen Frtmdament,e 2le1'stört, den Ent
belwun,g rtmd Ge1dentwertun~ auah moralisch rug111llld'e gerichtet 
hatten. Desp,erados und BenufSlSöldnier stauten sich :in den Aus
Mldun~sbata.i1lonen. Der Mi1lIister GeßJer hat im ,RJeichstag spä
t~r d!lJS ,g,effiblvoU,e Wor,t gesproohen: "Man mußte dme;s,e LeiUt.e 
ednmal Kniebleuge machen ~assen ... " 

Damit war ,es aber meht g,etan. Die Gesohwulst ~st niemals 
!lJUfg,eschnitten wor,den. Man 'oot die Syphilis m~t Heftpflastern 
bekämpft. Heute kann die Reichswehr von dem abgewirtschaf
teten und a,lsunnriitz ,erka!l1llten Syst'em der i11e,galen Aushiw'ung 
sohon desWi~en nicht lassen, wcil der ständig,e Zuzug frischer 
Leut,e unenthehTLich für sie ~st. Ihre ailten, auf 12 Jahl'e v,er
pflichtet.en Mannschaften sind re,gelmäßig nach 3 bis 4 Jahren 
Di,enstzei:t s.o unbotmäßig ,g'eworden, daß ,sie, U1'I.rer sich g,e
lassen, eine stetige- Gefahr bedeuten würden. 

Die Verpreußung des Fascismus 
von Richard Freund 

Die ?traße~ .und Plätze Italiens, auf. ~enen de~ Fascismus 
seme PDhtik zu machen- pfle,gt, begmnen um diese Jahres

zeit für demDnstrative Zwecke unbrauchbar zu werden. Je 
mehr die SDnne brennt, destD weniger Interesse findet die 
PDlitik.Ohnehin stehen ,die wirtschaftlichen VDrgänge im Mit
t.elpunkt der öffentlichen SDrgen Italiens. VDn einer Wirt
schaftsp.olitik des Regimes ist dabei allerdings kCIJum noch zu 
reden. Es sind ganz andre als fascistische Elemente, die heute 
das Schicksal der italienischen Wirtschaft in den Händen 
halten. Man kann ü~er die .offizielle RatlDsigkeit nicht.s Besse
res sSigen, ,als ,der Leitartikler des ,Mallchester Guardian CDm
mercial' kürzlich gesSigt hat: "S.owohl Graf V.olpi in Rom wie 
Pr.ofessDr de Stefani, der frühere Finanzminister, der jüngst in 
L.ondon ,sprach, geben uns viele vDrtreffliche Gründe an, wes
halb die .Lira stabil sein müßte. Nur Eins sagen sie nicht: 
warum sie es nicht ist." 

- S.o ist nicht zu verwundern, daß die Herren der Macht 
nach andern Gebieten suchen, WD sie ihr Herrschertum 
mit weniger Kenntnissen und Schwieri,gkeiten betätigen 
können. Es hat die römischen Re,gierer nicht ruhen lassen, daß 
alle Italien-Reisenden der WeH seit ein paar Jahren VDn 
ihnen begeistert sind, weil die Eisenbahnen keine Verspätung 
haben; und sie wünschen sich anscheinend 'mehr LDrheern 
dieser Art. Die Potemkinschen Dörfer der IIdisciplina', wDmit 
sie den italienischen Staatsbürger hartnäckig und erfDlgl.os 
plagen, sind in den letzten W.ochen um eine Reihe amüsan~er 
Neuigkeiten vermehrt w.orden, die in ihrer Mischung VDn preu
ßischen und puritanischen. Idealen an der prima Moral des 
Systems länger keinen Zweifel zulassen. 
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Da ist zunächst für Kinder unter fünfzehn Jahren ein 
Rauchverbot. Die Verfügung ist einschneidender, als man sich 
in Deutschland' vorstellt, denn ,der italienische Junge beginnt 
schon mit fünf Jahren, Zigaretten zu rauchen, und empfindet 
es mit dreizehn Jahren als einen Hohn auf seine längst wohl
erworbenen Mannesrechte, wenn man ihm diese Selbstver
ständlichkeit staatlich versperren will. 1m Süden besonders 
leben Tausende von ganz kleinen 'Knaben von dem Verkauf 
von "Stummeln". Es ist in Neapel gar keine Seltenheit, daß 
ein solcher "mozzonare" eine halbe Familie aus dem Geschäft 
ernährt. Aber der Fascismus kümmert sich nicht um die mehr 
oder minder ernsten Sorgen der Jugend - Moral muß sein. 

So wird denn auch ,die J.ustiz hinfort das Gefluche mit Ge
fängnis bestrafen. Daß der Staat dabei größere Erfolge haben 
wird als die Kirche, die seit Jahren eine intensive Antifluch
Propaganda betreibt, nimmt kein Mensch an; die Sache gehört 
mehr zur fascistischen iFassa,de und soll den guten Willen, ins
besondere gegenüber dem Vatikan, beweisen. 

Schlimmer sind schon die Folgen, die der neue purita
nische Kurs für die italienische Literatur mit sich gebracht hat. 
Inden letzten Monaten sind eine Reihe von Prozessen gegen 
Schriftsteller und verantwortliche Redakteure wegen Angriffen 
auf das "Schamgefühl'.' geführt worden. Erst kürzlich wurde 
ein mäßiger, aber angesehener Komödienverfasser weg·en einer 
Novelle -yom Turiner Kassationshof zu 4 Monaten Gefängnis 
und 300 Lire Geldstrafe verurteilt, wobei der Sitzredakteur 
die gleiche Strafe erhielt. Daß in diesem wie in andern Fällen 
die "Sachverständigen" auf Seiten der Literatur standen, er
höht nur die Ähnlichkeit ,dieser Justiz mit der deutschen. Wie 
überhaupt alle schlechten preußischen Errungenschaften vom 
Fascismus mit einer erstaunlichen Tr·eHsicherheit erfaßt und 
imitiert werden. 

Rom 1st eine kleine Stadt. Es hat eigentlich nur vier oder 
fünf Hauptstraßen, auf denen sich so etwas wie Verkehr ;tb
wickelt. Aber wenn die ewige Sta.dt darin ein genaues Spiegel
bild der italienischen Politik darstellt, so muß sie eben auch 
mitmachen, was jetzt in dieser Politik Mode ist: es muß mit 
Gewalt Alles groß und bedeutend sein. Seit einigen Wochen 
gibt es also in Rom eine Verkehrsregelung. Soweit diese das 
lebensgefährliche Durcheinanderfahren der wenigen Auto
mobile erfaßt, beschränkt sie sich darauf,. daß die phan
tastisch uniformierten Ordnungswächter den Bürgern das an
regende Schauspiel von ununterbrochen um ihr Leben kämpfen
den Gladiatoren gewähren. Das ist aber auf die Dauer zu ge
fährlich für ,die Schutzbefohlenen des Polizeipräfekten. So hat 
man eine neue Beschäfti.gung für sie gefunden, die zugleich der 
italienischen Hauptstadt zudem Ruhm verhilft, die radikalste 
Verpreußurig des Straßenlebens zu haben, die es gibt. Mehrere 
tausend Metropolitaner sind von früh bis spät damit beschäf
tigt, den Passanten beizubringen, daß sie nur auf der linken 
Seite der Straße zu gehen haben. Das nennt man dort Ver
kehrsregelung und schließt es in den großen und glorreichen 
Begriff der "disciplina" ein. Daß man dem italienisc:hen Pas-
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santen Jagow-Methoden einfach nicht beibringen kann, und daß; 
diese Methode in Rom am ersten wirklich heißen Tage Hunderte 
von Hitzschlägen zur Folge haben muß, weil außer "den Hun
den und den Engländern"; wie ein römisches Sprichwort sagt, 
Niemand' auf der Sonnenseite zu gehen vermag, ist dabei 
nebensächlich. Disziplin und Moral sind in allen südlichen 
Ländern dazu da, auf dem Papier zu stehen und dort auf 
Fremde Eindruck zu machen. ' . 

Man könnte noch eine ganze Anzahl solcher Naivitäten 
aus dem fascistischen Italien berichten - S9, daß den Zeitungen 
verboten ist, ausführliche Berichte von Mord- und Selbst
mordfällen zu bringen, weil dies das Volk demoralisiere. Alle 
diese reaktionären Spielchen werden von der futuristischen 
und erzradikalen Künstlerschaft, die sich an den ehemaligen 
Cafehausgenossen auf dem Diktatorstuhl gehängt hat, be
geistert aufgenommen. Für den Zuschauer aber bilden sie die· 
Bestätigung, daß der Fascismus - seit Farrinaccis Abgang 
auch politisch ins Wesenlose verschwommen - jetzt bereits 
bis ins Mark verspießert ist. 

Deutsche Studentenschaft von Leo Karlsen 
Es ist seinerzeit - als die Verhandlungen zwischen ,Confede .. 

ration internationale des etudiants' und ,Deutscher Stu
dentenschaft' gescheitert waren - in der republikanischen 
Presse von dieser ,Deutschen Studentenschaft' gesprochen wor
den. Seit 1919 existiert im jeder Hochschule eine, durch Mi
nisterialverordnung von 1920 nachträglich als studentischer' 
Zwangsverband der Hochschule aufgebaute ,Studentenschaft',. 
die je ein Par.1ament - früher ASTA (Allgemeiner Studenten
ausschuß), jetzt Kammer - wählt, und dieses Parlament ist 
als offizielle' Vertretung aller Studierenden der Hochschule 
sämtlichen Behörden gegenüber anerkannt. Die ,Studenten
schaften' aller Hochschulen sind zusammengeschlossen in einer 
Dachorganisation, eben der ,Deutschen Studentenschaft'. 

* 
Die Gegner des neuen Staates haben in anerkennenswer-

t-er politischer Weitsicht bei der Entstehung dieser ,Studenten
schaften' sofort erlaßt, daß hier sehr leicht - unter ge
schickter Ausnutzung der "Mentalität" unsrer Kriegstuden-· 
ten - eine gewichtige Machtposition im Kampf gegen die 
Republik auszubauen war. In diesen s,taatlich anerkannten
Zwangsverbänden mußten unbedingt scharfe Gegner des neuen 
Staates, damals also Studenten nur deut'schnationaler Couleur, 
ans Ruder gebracht wer,den. Und zwar möglichst in allen Ein
zelstudentenschaften, zumindest aber in der Mehrzahl voll' 
ihnen, um so auch den gesamten Apparat der Dachorgani
sation, der ,Deutschen Studentenschaft' in die Hand zu be
kommen; "Ich bin durchaus für Demokratie, wenn ich die 
Mehrheit für mich habe", sa,gte einer der ,.völkischen" Pro
min.enten. 

So inszenierte denn also der Hugenberg-Angestellte Otto> 
de la Chev-allerie (aus dem berühmten Hause Viktoria-
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Straße 30 zu Berlin) eine studentische Bewegung mit dem an
geblichen Zweck: die deutschen Studenten zu wa·hrhaft "völ
kisch" und "national" denkenden und handelnden Männern zu 
erziehen, um so dem "in Schande und Schmach versinkenden 
Volk" als leuchtende Vorbilder zu dienen. Man bediente sich 
der Denkart der Frontstudenten, .um Tausende von Idealisten 
zu einer ",völkischen Erneuerungsidee" zu bekehren, an welche 
die Prediger dieser Idee selbst nicht glaubten. Und .um der nun 
wirklich entstehenäen Bewegung den richtigen Weg zu weisen 
und auch ,die Führung zu behalten, wur,de Alles von dem Mann 
mit dem ·echt teutonischen Namen schnell und gründlich orga
nisiert - Geld spielte keine Rolle! 

So entstanden an den einzelnen Hochschulen die ,Hoch
schulringe deutscher Art' ,denen "selbstverständlich" jeder 
wahrhaft "arische" Student, jede wahrhaft "vornehme" Stu
denten-Korporation beitreten mußte - Ehrensache! Und all 
diese einzelnen Hochschulringe schloß dann Herr de la Cheval
lerie zu einem Zentralverhand: dem ,Deutschen Hochschul
{"ing' zusammen, Als dann manchmal in der Öffentlichkeit die 
Frage laut wurde, wpher denn die 'Herren das Geld nähmen 
für die zahllosen Reisen, Tagungen, Schulungswochen, Zeit
schriften, Zeitungen, Büroräume .und Angestellten, da gründete 
OHo de la Chcvallerie schnell noch eine ,Altherrenschaft des 
Deutschen Hochschulringes': abgebaute Generäle, rechtsradi
kale Industrielle, "nationale" Parlamentarier, Hochschulpro
fessoren meldeten sich in Massen und gaben sich als Finanziers 
der jugendlichen Idealisten aus. 

Geld spielte keine Rolle. " Der hochherzige Freund und 
Gönner des Herrn de la Chevallerie, der Hugenber.g-Angestellte 
Kapitän Mann - bei dem übrigens auch ~ürzlich Haussuchung 
gehalten wurde -, zahlte Alles; zahlte jahrelang die regel
mäßigen Beträ.ge an ,die Zentrale, den ,Deutschen Hochschul
ring' '-- Motzstraße 22, wo auch das ,Gewissen' des befreunde
ten Eduard Sta.dtler schlug und der ,Deutsch-Herren-Club' des 
Herrn v. Gleichen in politischer iE:rltlusivität machte ..,-, und 
an de·ssen ,Altherrenschaft', der ein andrer Gönner des Herrn 
de la Chevallerie, Senatspräsident Flügge, mit innerer und 
äußerer Vornehmheit präsidierte. 'Oberflüssi,g zu sagen, daß 
aus denselben Quellen, nur mit dem Umweg über Herrn de la 
Chevallerie, auch die örtlichen Hochschulrinl!e finanziert 
wurden. 

• 
Mit diesem großartigen Ausbau der Organisation lief pa

rallel der rücksichtslose Kampf um die Macht in den staatlich . 
anerkannten Einzelstudentenschaften, die doch - horribüe 
dictu! - auch .die "nicht-deutschen" Juden aufnehmen mußten. 
Wählte also irgendeine Einzelstudentenschaft in allJ!emeinen, 
gleichen und geheimen Wahlen ihre Ka:mmer, so stellte der 
örtliche Hochschulring eine "völkische Kandidatenliste" auf'. 
Bei der Wahl traten dann die Korporationen, von den Corps 
bis zu den katholischen Verbindungen, geschlossen an und c!'
rangen fast überall die Mehrheit der Kammersitze, da die An
.d.ersdenkenden (Freistudenten, Demokraten, Soziaiisten) unter 
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einander. uneins waren und sich dadurch selbst. schwächten 
oder aus Interesselosigkeit der Wahl fern blieben. So entstan
den die berühmten völkischen "Mehrheiten" in den Studenten
Parlamenten, die in Wirklichkeit nur die objekHve Minderheit 
der rechtsorientierten Korporations-Studenten hinter sich 
haben. 

In jahrelangem, bitterstem Kampf siegten schließlich die 
Rechtsradikalen/ die schärfsten Antisemiten, über die .Nicht· 
Antisemiten, die "Judenstämmlinge" (die ·übrigens ebenfalls 
zumeist schlagenden Verbindungen entstammten): die rechts
radikale Mehrheit eroberte schließlich alle Machtpositionen 
und Äimter innerhalb der ,Deutschen Studentenschaft'. Der 
rechtmäßige "Vorstand der Deutschen Studentenschaft" wurde 
auf ·dem Würzburger Studententag 1922 einfach abgesetzt und 
ein neuer "Vorstand" gewähltl .. 

Das Kultusministerium und die .Linksparteien im Landtag 
sahen diesem jahrelangen Kampf zwischen den von Rechts
radikalen beherrschten Einzelstudentenschaften und den von 
staatstreuen Republikanern geleiteten Einzelstudentenschaften . 
in Seelenruhe zu; sahen zu, wie hierbei die recht erheblichen 
Beträge dieser Zwangs-orgal}isationen verpulvert wur.den; 
sahen auch zu, wie ·schließlich die republikanischen Einzel
student'Imschaften von den antisemitischen mit den Geldern 
des Herrn Hugenberg niedergekämpft und dann überstimmt 
wurden. Das Kultusministerium ließ zwar ·den Studententag 
der Sieger in Marburg durch Severing verbieten; ClJber es 
schwieg, als all die Versammelten nach Würzburg zogen und 
dort die Tag·ung abhielten. Das Ministerium behandelte auch 
den staatstreuen, rechtmäßigen' "Vorstand der Deutschen 
Studentenschaft" als gleichberechtigt mit dem eben in Würz
burg unrechtmäßi.g gewählten Antisemiten-Vorsta~d; bald 
darauf ließ es den .rechtmäßigen Vorstand überhaupt fallen und 
verhandelte nur noch mit den völkischen "Siegern". Der Land
tag schwieg sich aus; zumal ihm das Ministerium (der Aera 
Boelitz) ab und zu einige Ber·uhigungspillen reichte. Das Ver
bot ·eini.ger örtlicher Hochschulringe, die ihre völkische Er
neuerungsarbeit fast ausschließlich auf militärischem Gebiet 
bewiesen, hatte selbstverständlich nicht den geringsten Erfolg: 
entweder hob der Staatsgerichtshof zum "Schutze" der Repu
blik das Verbot wieder auf, oder der Hochschulring wurde 
unter leicht verändertem Namen weitergeführt. 

Jener WürzDurger Studententag der antisemitischen Rich
tung beschloß die noch heute geltende Verf.assung der ,Deut
schen Studentenschaft', die für alle Einzelstudentenschaften 
verbindlich ist. Danach gelten auslands·deutsche Juden nicht 
als zugehörig zur Studentenschaft, auch auslandsdeutsche 
Nichttudeh werden nur dann in die Stu·dentenschaft auf· 
genommen, wenn sie dem antisemitischen Kampfausschußihrer 
Hochschule angehören. Der Prager sogenannte Arier etwa, der 
an einer reichsdeutschen Hochschule' studieren will, wird nur 
dann als gleichberechti.gtes Mitglied aufgenommen (kann also 
nur dann aller Fürsorge-Maßnahmen teilhaftig werden), wenn 
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er dem antisemitischen Kampfausschuß der Prager Hochschulen 
ang,ehört hat. Nach derselben Verfassung gehören I zur ,Deut
schen Studentenschaft nicht nur alle reichsdeutschen, staat
lich anerkannten Einzelstudentenschaften, sondern auch die 
rein "arischen", antisemitischen Ausschüsl?e der auslandsdeut
schen Hochschulen (zum Beispiel Oesterreichs). All dies weiß 
das Ministerium und weiß· der Landtag - aber man !1Chweigt. 

* 
Inzwischen haben sich die Verhältnisse in der ,Deutschen 

Studentenschaft' konsolidiert; konsolidiert insoweit nämlich, 
als der Hochschulring die Einzelstudentenschaften und den 
Gesamtverband ganz und gar beherrscht. Chevalleries und da
mit Hugenher,gs Sieg ist allseitig als Recht anerkannt. Und 
Alles klappt wie gewünscht: ' 

1925 tagte diese antisemitische ,Deutsche Studentenschaft' 
im Preußischen Landtag! Herr Minister Becker war Gast ·der 
völkischen Sieger, die diese politische Perversität auch ge
hührend würdigten. Dank dem üblichen peinlichen Versehen 
ließ man leider den Herrn Minister -'- der eigens den Urlau:b 
unterbrochen hatte, um bei den Völkischen erscheinen zu 
können - ein wenig warten. Aber man war wenigstens, groß
mütig genug, ihn ausreden zu lassen. Allerdings verließen die 
Hannoverschen StudentenschaHs-Vertreter und einige ihrer 
Bus·enfreunde bei Beginn der Ministerrede ostentativ den 
Sitzungssaal ... 

* 
Man kann verstehen, ,daß unter diesen für den Republi-

kaner heschämenden Umständen die staatstreuen Elemente in 
der Studentenschaft sich verraten und verkauft fühlen; sie 
schweigen im Allgemeinen, verstimmt, verbittert und ent
täuscht. Es gehört wahrhaftig schon Heldenmut dazu,' auf 
deutschen Hochschulen sich heute laut und vernehmbar als 
Republikaner zu bekennen. 

Wann endlich wird ein verantwortlicher republikanischer 
Beamter die notwendige Zivilc(}urage aufbringen, um diesen 
schändlichen Zuständen ein Ende zu machen? 

Das Medium von Friedrich Markus Huebner 
Mäuler, Lurche, Medusen 

,brodeln um deinen Gang. 
Mir ver,steint es den Busen, 
dich, macht der Aufruhr nicht bang. 

Fährte zieht sich bei Fährte 
schlangenfunkelnd im Raum. 
Mit benommener Gebärde 
hältst du die Gäste im Zaum. 

"Spuk'" will ich keuchen. Da legst du 
streng mir die Hand auf den Mund . 
. •. Und in den Augen bewegst du 
Urwelt, wie jene im Rund. 
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Von ~owno nach' Bialystök und retour 
von Hans Reimann 

Ehe ich mich - in meiner Eigenschaft als beeidigter Sachver
ständiger für Galizien - darati mache, von Sammy Gronemann 

und der ostjüdisch~n Etappe zu reden, seien ein paar Worte 
vorausgeschickt, die privater Natur sind. ' 

Mein Vater, Schlesier, war in BreslC\.u bei einem "Bändel
juden" in der Lehre gewesen und blieb Zeit sl:ines Lebens ein 
Philosemit .. Ich hingegen wuchs in Leipzig auf, wo der Brühl 
üppige Blüten trieb (und treibt), "bes1,lchte" das Nikolai-Gym
nasium und erlernte daselbst - neben toten Sprachen, zu denen 
auch Deutsch gezählt ward - den Antisemitismus. Alljährlich 
erschien, vom Rektor der Anstalt herausgegeben, ein Schüler
Verzeichnis. In diesem Schüler-Verzeichnis taten sich gewisse 
Kompennäler durch eine' Klammer hervor, die hinter ihrem 
Namen stand. Durc,h die Klammer: (i). Und das hieß: israeli
tisch. 

Es war ihnen also ein Merkmal aufgebrummt, das etwa 
ähnliche Wirkung zeitigte, wie sie der Zusatz "republikanisch" 
bei Individuen zeitigt, die unter strammen Monarchisten ihr 
Wesen treiben. 

Niemand wird mir verübeln, daß ich lange, lange Zeit wenn 
. auch nicht Antisemit -war, . so doch judenfeindlich empfand. 
Während meines Studiums änderte sich daran so gut wie nichts, 
und bis zu meinem 26. Lenz - es war tatsächlich der durch 
d~n nunmehr dahingeblichenen Hildach weitern Kreisen er
schlossene Lenz - blieb ich, in gemäßigter Weise, Verächter, 
zum mindesten Geringschätzer alles Jüdischen. 

Im Frühjahr 1916 kam ich nach Bialystok und durchquerte 
bis zum Frühjahr 1918 die galizischen Gefilde. Ich kenne 
Stryj, Stanislau, Chodorow, Lemberg, Bursztyn, Podhaijce, 
Brzezany, Husiatyn, Rehorow, Podwysokie, Tarnopol und hun
dert galizische Nester. Und legte gar bald meine Judenfeind
seligkeit ab. Erst freilich wußte ich wenig anzufangen mit den 
patriarchalischen Gestalten, die da in seltsamem Aufputz an 
ihrem Tisch hockten - kleine Klaviere auf der Stirn - und 
eifrig murmelten. Auch stieß mich die Unsauberkeit der jü
dischenSalons ab. Aber die Leute' redeten doch deutsch und 
verstanden, was wir wollten, und waren hilfsbereit und lieb" 
und sie besorgten einem Alles, schlechthin Alles - einerlei, 
ob heißen Tei mit Zubeiß oder Hosenträger oder Füllhalter
Tinte oder lichthoffreie Trocken-Platten. 

Ohne die Juden wären wir aufgeschmissen gewesen. Das 
hat selbst Ludendorff erkannt. Sein Appell an die Jieden in 
Paulen, zu, denen er ist gegangen ~ekümmen zu gehn mit offene 
Händ, beweist es. 

Und ich hab es nicht vergessen. 
Und obwohl damals Krieg war, darf man dennoch mit Be

hagen daran zurückdenken: an die Tage in Galizien. Denn es ist 
tausend Jahre her. 

Etliches von der jüdischen Etappe habe ich gelegentlich 
erzählt: von einer Wohltätigkeitsveranstaltung in Bialystok -
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"Sei sennen mir sehr sempotisch!" - oder von dem Juden mit 
den Kühen, der morgens zwei Tiere auf die Weide trieb und 
abends mit drei Tieren heimkehrte, denn sein Passier-Schein 
lautete auf "Jachiel Boruch Milch mit seinen drei Kühen"; die 
dritte kaufte er unter der Hand bei den Panjes, jeden Tag' eine 
- oder von dem Flüchtling mit den übereinandergestülpten 
Hüten, den ich eines Nachts zitternd antraf unterm Kreuz des 
Erlösers. 

Sammy Gronemann schüttet einen weihnachtlichen Sack 
köstlicher Etappen-Erlebnisse auf unser empfängliches Haupt. 

Sein Buch (erschienen im Jüdischen Verlag zu Berlin) heißt: 
,Hawdoloh und Zapfenstreich', und für Ausgeweihte sei gesagt, 
daß Hawdolohdas Nämliche bedeutet wie Zapfenstreich, einen 
rituellen Zapfenstreich: das Ende des Sabbats. 

Gronemarin zieht, kriegerisch bewaffnet - sein Einwand, 
e~ könne sich doch bei der Presse-Abteilung Ober-Ost unmög
lich um Revolverpresse hanp.eln, wird mit Verachtung gestraft 
-, gen Kowno, wo er am zWeiten Pfingstfeiertag eintrifft und 
sich zur Stelle meldet. Hermann Struck hatte ihm zuvor' ver
sichert, .daß er, Gronemann, die in Wilna erscheinende Zeitung 
,Letzte Naijs' drei bis vier Tage nach Erscheinen der fälligen 
Nummer zu zensieren, sogenannte Nachzensur zu üben habe. 
Im Press-Kessel Ober-Ost herrschte rosenrote Naivität. Der 
Landsturmmann G., beispielsweise, hatte - auf höhern Befehl 
- eine litauische Zeitung zu redigieren, ohne auch nur einen 
leisen Schimmer von Litauisch zu haben. Und Gronemann muß 
nun flugs eine Verordnung über zweckmäßige Maßnahmen gegen 
die Quecke ins Jiddische übertragen. Hätte er gewußt, was 
eine Quecke ist, so wäre das von großem Vorteil gewesen. 
Hätte er die Verordnung ins Jiddische zu übertragen vermocht, 
so wäre das noch weitaus vorteilhafter gewesen. Als sich die 
Aufgaben häuften, heuerte er einen wacke rn Fachmann, der ihm 
gegen 'bescheidenes Entgelt die Uebersetzungen verrichtete. Die 
übrigen Dolmetscher handelten ebenso weise. Nur der weiß
ruthenische Polyglott Kunzp. s.:hlidderte hinein, als er einen Be
fehl mithilfe zügellos sdlweifender Phantasie stilisiert hatte: -in 
einem bestimmten Bezirk war angeorl!net worden, daß jeder 
Zivilist, der einem deutschen Offizier bertegne, vermittels Hut
zückung höflich zu grüßen habe; daraus war die weißruthenische 
Fassung geworden. daß jeder Bürgersmann <!ie Offiziere durch 
cordiales Händeschütteln zu begrüßen, ihnen ttie Kopfbedeckung 
herunterzunehmen und den Herren "GuteH Gedeihen" zu wün
schen ha.be. Was mächtiges Erstaunen bei den also Behandelte~ 
hervorrief. 

Was uns hinten hängt, ist bekanntlich der Zopf. Nun, in der 
Etappe hing uns der Zopf rundum. Gronemann zeigt es auf. 
Das prächtigste Beisp:el nur will ich herausknaupeln; zumal es 
für die Schläue der JUQ~n so ungemein bezeichnend ist: 

Eines Tages kam ein Erlaß heraus, demzufolge alle Lager
bestände der Konfektio::lsgeschäfte für beschlagnahmt· erklärt 
wurden. Ausgenommen wanm nur Reste bis zu dreißig Metern. 
Hurtig setzten sich die Kauti~ute hin und begannen,: Reste zu 
schneiden. 
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Auf diese Weise kam man ihnen also kaum bei, und es 
wurde bestimmt, daß jeder einzelne Kaufmann eine Bestands
aufnahme vorzunehmen und mit dem Dokument zwecks münd
licher Verhandlung auf dem Amt zu erscheinen habe. Wegen 
des zu erwartenden Andranges sollten Nummern ausgegeben 
werden, und innerhalb einer festgesetzten Frist hatte sich 
jeder seine Nummer abzuholen. 

In der zur Nummern-Ausgabe anberaumten Zeit drängten 
sich denn auch pflichtgemäß die Konfektionäre vor dem Amt. 
Die zwei Treppen vom Schalter bis hinunter auf die Straße 
und dort noch weiterhin stand die lange Reihe der Leute. 

Der Erste, der - an den Schalter trat, erhielt eine Karte, 
auf der etwa folgender Text zu lesen war: "No. 1 - 1. No
vember 1917 - 10 Uhr vorm." 

Und schon wurde er fortgedrängt. 
Der nächste erhielt Nummer 2: 1. November 1917 -

11 Uhr vorm., der dritte Nummer 3: 1. November 1917 -
12 Uhr vorm. Und so fort. 

Nun war es ergötzlich, zu sehen, wie schnell schon der 
Erste die Situation erfaßte: 

Er schritt -gemächlich die Treppe hinab, zerriß die emp
fangene Karte und stellte sich am Ende der langen Reihe 
von Wartenden wieder an. 

Nach einigen Stunden trat er aufs neue vor den Schalter 
und bekam Nummer 362: 30. November - 11 Uhr VOrla., zerriß 
die Karte, ging hinunter und stellte sich abermals an~ 

So wie er machten es der Zweite, der Dritte, der Vierte ... 
machten es alle ohne Ausnahme. Ad infinitum. 

(Die galizischen Juden ähneln ja einander aufs Haar.) 
Tausende von Nummern-Zetteln wurden ausgeschrieben 

und verteilt. 
• 

So kam es, daß am 1. November überhaupt Niemand er
schien. Auch nicht am 2. und nicht am 3. 

Die Beamten saßen da und sammelten Dienstjahre. 
Als dann freilich der Monats- oder Quartals-Bericht- -ein 

absolut negatives Ergebnis aufwies, wurde die Polizei mobil 
gemacht, und man forderte in den betreffenden Geschäften 
streng die. Vorlegung der Nummern-Zettel. -

Und da wurde denn mit Unschuldsmiene der Zettel vor
gelegt: No. 28756 - 10. Mai 1926 - 3 Uhr nachm. 

Und die Behörde mußte andre Maßnahmen ersinnen. 
Dreiviertel aller Deutschen (höflich gerechnet) sind Be

hördlingej Subalterne oder Superalterne; oder: praedestiniert 
zu Behördlingen, verhinderte Behördige. 

Die Maßnahmen, die "ersonnen" werden mußten, haben 
sich zum Hakenkreuz kristallisiert. 

Statt zu lachen über den Streich, den die listigen Juden der 
"Behörde" gespielt oder neidlos anzuerkennen, daß hier eine 
unbequeme Verordnung wahrhaft intelligent zunichte gemacht 
ward, statt schmunzelndes Verständnis aufzubringen, erbosten 
sich die zuständigen Organe über die Juden und bargen schwä
renden Groll im Busen. 

Wie hat mich die von Granemann so nebenhin, also un
tendenziös berichtete Rede eines Unteroffiziers erschüttert, der 
seinen Kameraden auf das dringendste warnen zu müssen 
glaubt vor den niederträchtigen Judenweibernj den gemein-
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sten Schwindlerinnen, die es gibt. Und wieso das? Weil sich 
diese Mädels zum Kaffee einladen lassen und furchtbar viel 
Kuchen essen, und wenn sie satt sind, dann verschwinden sie. 

Sie verschwinden I 0 scheul, 0 scheul, 0 ganz abgreull 
Schande und Schmach ob ihrer Verderbtheit! 

Und der Herr Unteroffizier - der vermutlich seinem Avan
cement nicht im Wege stand - merkte nicht, was er da zum 
Ruhme der Judenweiber geäußert hat. . 

Und jetzt malt er ganz gewiß völkische Ornamente an die 
Kloakenwände zwecks nachträglicher Rache. Rache .schmeckt 
kalt serviert am besten. 

Gronemann klebt keine Kommentare an. Gronemann do
ziert nicht. Gronemann verzichtet auf Tiefschürfigkeit. 

Was Ober-Ost gewesen. ist, steht diskret zwischen den 
Zeilen. 

Was die Juden in Galizien sind, steht offen da; und wer es 
noch nicht vernommen hat, der vernehme, daß 

Kaufmann wie Handarbeiter ,glücklich sind, der Fron der 
Wochenarbeit zu entrinnen und in ihr eignes Gebiet, wo der 
Geist regiert und nur der Geist, eintreten zu können. Sie 
Alle, die sonst ruhelos dem Groschen für ihren Unterhalt 
nachjagen, versenken sich am Sabbat leidenschaftlich in die 
Lektüre schwerer philosophischer Werke; ihren armen, müden 
Kopf mit der ungewohnten Arbeit anstrengend. Und aus dieser 
Mühe allein gewinnen sie die Erfrischung und die Spannkra:ft, 
Unbill und Unwürdigkeit des täglichen Sklavendaseins zu er
tragen. -Das Wesen des Sabbat-Tages ist: daß man sich nur 
mit geistigen Dingen beschäftigen soll und in den geweihten 
Stunden Transzendentales erlebt. Im Westen hat man den 
Ruhetag, um sich für die Arbeit zu stärken, für das Werk der 
Woche. Bei den Juden ist es anders. Der Jude lebt in Wirk
lichkeit nur am Sabbat und nur für den Sabbat. Nicht die 
Beschäftigung mit der Erde, nicht das Erwerben von Geld ist 
wesentlich. Wenn der Sabbat kommt - der Tag, an dem man 
das schmutzige Geld nicht berühren darf; an dem es keine 
Käufe und Verkäufe gibt; an dem keine Werkzeuge angefaßt 
werden dürfen -, dann wird der Jude eigentlich Jude und 
gewinnt neue Kraft durch die Berührung mit dem Himmel. 

Jude sein, das ist. ein vollausfüllender Beruf. Nicht nut' 
deshalb, weil ·eine strenge Erfüllung aller Vorschriften kaum 
Zeit läßt, etwas Andres zu tun, sondern weil diese Leute mit 
ihrer Erwerbstätigkeit lä·ngst nicht so innerlich verknüpft sind 
wie mit ihrer freiwilligen, angestrengten geistigen Tätigkeit. 

Es sei ferne von mir, an dieser Stelle über Goiimnaches zu 
reden. Ich möchte nur beteuern, daß unser christlicher Sonntag 
inclusive Morgenpredigt, sauerm Rinderbraten, Promenade-Kon
zert, Ausflug nach dem Waldcafe und kurzem Verweilen in 
,Waid manns Ruh', Rückfahrt im überhitzten Coupe, abend
lichem Teutonen-Skat, successiver Einverleibung von acht Glas 
Kulm und obligatorischer Heim-Erotik das Gegenteil ist vom 
Sabbat. 

Es stehen tausend Dinge in Gronemanns Buch. Wer wird 
sie lesen? Die, die es eh schon wissen. 

Und das ist das Trübe dabei. Zu nichts ist die Menschheit 
feuriger bereit denn zur Verrichtung ihrer Dummheit, verbunden 
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mit eisiger Ablehnung dessen, was der eignen Dummheit nicht 
gemäß ist. 

Lieber Gott, sag: ist Dummheit ansteckend? Soweit ich 
informiert bin, soll das Finale unsrer Erden-Revue, die die
Welt noch und noch nicht gesehen hat, das Jüngste Gericht 
sein. Dieses aber, das Jüngste Gericht, ist erst - billigerweise
- dann möglich, wenn sämtliche Menschen unter einen Hut ge
bracht worden sind; wenn also die Unterscheidung zwischen 
Schafen und Böcken effektiv durchführbar sein wird; wenn -es· 
entweder nur Evangelische oder nur Katholische oder nur 
Juden gibt. 

Was mir schwer durchführbar scheint. 
Lieber Gott, sag: willst du uns Menschenkinder auf der 

Basis universeller Dummheit einen? 
Tu es nicht, ich bitte dich inständiglieh. 
Leg das Buch des Sammy Gronemann durch deine Engel 

heimlich allen Antisemiten auf den Nachttisch, apart in Leder 
gebunden, mit Hakenkreuzen garniert und mit dem Vermerk 
ausgestattet: copyright by Hermann A. Wiechmann in Mün<;hen. 

Vielleicht geht ihnen dann ein Lichtlein auf. 

Oesoleise von HermannKrelaus 
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Geh so leise, wie du kannst, 
krankes Kind! 

Störe nicht den fetten Wanst, 
der den Wind, 
Sonne, See und Sand, 
Park und Gartenland 
dir entzieht mit harter Herrenhand. 

Geh so leise, wie du kannst, 
welke Frau! 
Die in Seide Shimmy tanzt, 
weiß genau: 
Deine Angst um Brot, 
deinen frühen Tod • 
wendet Gesolei und Schwarzweißrot. 

Geh so leise, wie du kannst, 
müder Mann! 
Wer geschuftet l:nd geschanzt, 
kommt auen dran . 
.. I'rerst fehlt das Geld! 
Wer sich treudeutsch hält, 
kriegt den wahren Himmel auf der Welt. 

Geh so leise, wie du kannst, 
blindes Volk! 
Wenn du nicht den Trug 'Verbannst, 
blindes Volk, 
hat verlogen Geist 
bald dich eingekreist, 
an die alten Ketten dic~ ~2S::~-.. ;<.;:lt. 



Cone von Wolfgang Schumann 

Die Heilslehre des "Coueismus", des Autosuggestiv-Verfahrens. 
welches die neue Schule von Nancy predigt, ist in England, 

Amerika, Holland, sogar in Frankreich mit viel Hingabe tloo 
viel Exzessen aufgenommen worden. In Deutschland lahmt die 
Begeisterung und hinkt das Interesse dafür. Dieses deutsche 
Mißtrauen gehört in eine Reihe mit etlichen lange bek~nten 
Eigentümlichkeiten Deutschlands, vor Allem mit der skeptisch
kühlen Haltung gegenüber Hypnose, Suggestionstherapie, Psy
choanalyse und mit der ablehnenden gegenüber aller, auch der 
kritischsten und offiziellsten Untersuchung des Okkultismus. 
Was zuletzt hinter alledem steht, bedurfte längst der schärfs~en 
Nachprüfung. Ein gut Teil Antisemitismus sicherlich, ein gut 
Teil Chauvinismus nicht m~nder - was kann auch von einem 
jüdischen Seelendtirchwühler und einem französischen Halb
Charlatan Gutes kommen! Noch tiefer aber fühlt sich ein ge
wisser OHizial-"Geist" verletzt, das unübertreffliche Selbst
bewußtsein der Disziplin-Prediger und Pflicht-Propheten, dem 
eine moderne Psychologie freilich arg zusetzt. 

Grade der Coueismus wirft wieder ein paar Säulen der 
PHicht- und Disziplin-. Subordination- und Scholarchismus-Evan
gelien um und in Trümmer. Denn was ist die Lehre andres als 
eine Enttronung des Willens, damit aber der "Schneidigkeit", 
der "zackigen" Selbstunterwerfung und der mechanischen Gän
gelung überhaupt, an deren Stelle ein unaussprechlich weit
sichtigeres Verständnis und eine unvergleichlich zartfingrigere 
Behandlung des Menschen tritt. Niemals ist der Wechsel lebens
wichtiger wissenschaftlicher "Einstellungen" von Zeit zu Zei~ 
oder von Lan,d zu Land ohne sozialpsychischen Hintergrund, 
und der Kampf Autosuggestion wIder Willensdisziplin spiegelt 
vollends ganze Welten und W eltauffa~sungen. 

Die Enttronung des Willens ist freilich vollständig. Eine 
sehr primitive Psychologie, welche allenfalls "Fühlen, Wollen 
und Denken" kannte, vor dem Triebleben aber wie vor dem 
Gottseibeiuns Halt machte und gar das "Unhewußte" einfach 
aus der Betrachtung ausschaltete - ich spreche nicht von füh
renden Köpfen, sondern von ,der Allerweltsschulpsychologie! -, 
hatte sich den Menschen als einen harmlosen Gegenstand- der 
Erziehung und Beherrschung zurechtgeschneidert, der mit einem 
guten Untertanen ohne weiteres i,dentifizierbar erschien. Man er
weiterte den Wissensschatz, stellte die Schule ,auf "Intellektua
lismus" ein, und als moralischer Faktor wUl'de im Schatten der 
manni,gfach begl.aubigten Autoritäten der "Wille" erzogen. 

Leider sah und sieht der Mensch ganz anders aus. Zwar 
die reform seligen "Erlebnis" -Verkünder, welche Erziehung und 
Schule seit einigen Jahren vom simpeln Lernen wegdrängen ltnd 
auf "jugendgemäßes" Erleben aufbauen, anstelle der Selbst
steuerung aber die alkoholabstinente Entfaltung in der Gemein
schaft setzen, boten nicht einmal Ersatz für jene Unteroffizier
psychologie und Schulratweisheit, sondern gin,gen jeder wis
senschattlichen Grundlegung zugunsten des geistigen Freibad-
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Prinzips einfach aus dem Wege. Nun aber sind wir döch all
mählich auf der Bahn - "wir" zwar vielleicht noch nicht, aber 
Einige doch! -, an deren Ende eine sinnhaitigere Menschen
auffassung stehen und uns befähigen wird, W,erdende und Be
mühte anders anzufassen als einen zu dressierenden Eisbären. 

Auf die Dauer ließ sich nun einmal nicht verkennen, daß 
sozusagen ein Geschlechtstrieb irgendwo brannte; er war erst 
verleugnet und unterschätzt worden, nun überschätzten ihn 
seine Wieder-Entdecker; begreiflichl Aber für die alte Welt ein 
guter Anlaß, ,die Entdeckung zu diskreditieren. Was also mit 
der ,Psychoanalyse" prompt geschah. Sie hat es überstanden; 
in stets gereinigter und fortentwickelter Gestalt macht sie 
ihren Weg zuletzt doch. . 

Diesmal handelt es sich um ein Andres. Um das "Unbe-:. 
wußte" schlechthin. Das Unbewußte dürfte aufzufassen sein 
als der unbeobachtbare Teil des Ichs, in dem ,die Triebe aller 
Art, alle Triebe, brodeln und spielen. Unglücklicherweise be
herrscht grade dieser Teil die Entschließungen und Handlun
gen, Haltungen und Verhaltungen des Ichs in ,kaum abschätz
barem Umfang. Der weit mehr beliebte. weil im "Licht" -
ach, im Halbdunkel! - des Bewußtseins wirkende, leichter zu 
beobachtende und scheinbar zu erziehende Wille, er ist da
neben ein Waisenknäblein! Das ist ,der Aspekt von heute. 

Es bleibt nichts übrig, als dem Unbewußtengut zuzureden. 
Mehr! der Wille ist dabei auszuschalten! 0 grimmige Ironie 
auf eine Spottgeburt von Erziehungkup,st: der Wille, so sagt 
Coue, unterliegt notwendig und immer, einem undurchbrech
baren Gesetz gemäß, im Kampfe mit der Einbildungskraft, die 
für ihr Teil das Unbewußte leichter Hand lenkt un,d bewegt. 
Du brauchst etwas nur zu wollen, und falls die Einbildungskraft 
andre Vorstellungen dein Innern zum Ziele setzt, so wirst du das 
Gewollte grade umso weniger erlangen, je heftiger du den Willen 
einsetzt. ·Diese ''Vollkommene Enttronung des Willens ist Coues 
erste und wichtigste Tat. Erzieht .die Einbildungskraft! Lehrt die 
Menschen, sich lebhaft und lebendig, fern von ,der plump esten 
aller Spannkräfte, . vom Willen, Ziele vorzustellen und ihr 
Unbewußtes damit zu Entschließungen und Wirksamkeiten zu 
verlocken.! Dieser Rat ist seine zweite Großtat. Man nennt die 
Praxis: Autosuggestion. An die Stelle des Kommandos "Ich 
wiU", das im Unbewußten taube Ohren findet und den Kopf an 
Mauem sich blutig rennen heißt, Menschen. verletzt und Ver
~ehrsformen in Barbarensitten wandelt, tritt' das schmeich
lerische "Ich werde sicherlich!" - und das Unbewußte folgt 
dem zartem Anruf ohne übermäßiges Zaudern. 

Gibt es eine Selbststeuerung oder, wie Coue sagt:· Selbst
bemeisterung (maitrise de soi meme) , so ,gibt es sie durch Auto
suggestion; gibt es eine Erziehung der Kraft, so durch Anlei
tung zur Autosuggestion. Es mag pedantisch klingen, daß der 
Mensch sich nur gut zureden solle, er ~erde etwas schmerzlos 
überleben oder meisterlich vollbringen, ,daß er seinen Willen 
aus- und stattdessen auf recht äußerliche Art das Unbewtißte 
einscbalten solle. Es klingt nach den Narrenrezepten unter-
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"nehmerhafter Kosmetiker, daß eine Frau ihre Schönheit über 
die übliche Frist erhalten, über das scheinbar angeborene Maß 
hinaus steigern könne, wenn sie sich ~ur allabendlich zu guter, 
empfänglicher Stun,de vorsagt: Ich werde morgen noch schön 
und noch schöner sein, und dies andächtig, gläubig und in wil
lensfreier Zuversicht vollbringt - aber all Dies ist erprobt. Der 
Wille dagegen ist, weiß man es denn immer noch nicht, längst 
diskreditiert. Forschheit und Grobheit mit sich seIher, die unfrag-

- lichen Geschwister der plumpen Dompteurhaltung ~egenüber 
Andern, sind gerichtet. Der feinsinnige" unbeschwerte Verkehr 
mit sich selber empfiehlt sich in Gestalt einer bedeutsamen 
Lehre als das rechte Mittel zur Selbststeigerung und Selbststeue
rung, das zugleich verspricht, jene plumpere Verkehrshaltung 
nebenher mit zu verabschieden. 

Selbstverständlich ist die Sache nicht "neu", Im Vorhinein 
kann man ,dem Privatdozenten Glück wünschen, der demnächst 
exakt nachweisen wird, daß irgendein hellenistischer Epikur
Jünger oder ein humanistischer Pädagoge Alles schon gewußt 
und gesagt hat. Es bleibt zu hoffen, daß dieser belanglose Nach
weis nicht -durchweg gegen eine Sache ausgebeutet werde, die 
darum zufällig nicht nichtswürdig ist, weil sie ein französischer 
Arzt erst neuerdings auffinden mußte. 

Vielleicht wird ein Umstand ihr zugutekommen - und jeden
falls sollte er sie fördern "-, der nicht unwichtig erscheint. Das 
Problem der Selbstst~uerung nach dem Grundsatz: Ich will es 
sein, der mich lenkt! wird in einer Zeit am aktuellsten. wo 
die Fremdsteuerung von Jahr zu Jahr an durchdringender Kraft 
verliert und der Satz Geltung gewinnt: Ich muß es sein, der 
mich lenkt, weil Niemand sonst es vermag. Es wird im Allge
meinen beklagt, daß ,die bewährten Autoritäten vor dem An
sturm der rationalen Denkweise und im Strudel ihrer gran
diosen Mißerfolge allmählich ,dahinsinken. SeIten gedenkt man 
in dieser Hinsicht des hohen Wortes: Was fällt, das soll man 
auch noch stoßen! Selten auch des "Trostes", daß die entfesselte 
Menschheit keineswegs veranlagt ist, sich nach vollzogener 
Entautorisierung alsbald in eine Horde satanischer Kobolde 
oder Bestien umzuwandeln, daß sie vielmehr ihr notgedrun
genes Gesellschaftsspiel noch nicht einmal so keck abspielen 
wird wie etwa Tairoffs Schauspieler ihr "entfesseltes Theater", 
Allen Anbetern der autoritativen Menschheits-Lenkung sei 
neuerlich versichert: Es wird nichts geschehen! Der "Schlaf,der 
Welt" ist ein gediegener Schutz. Diejenigen freilich, die nun 
wirklich in wachsender Zahl das endgültig Freie erlangen, wer
den in der Tat gut tun, sich umzusehen, was man ei~ent1ich in 
der neuen Atmosphäre anstellt, um nicht grade wider Willen 
zu verlumpen (die Wenigen, die dazu geboren sind, hat aucll 
Fremdlenkung jederzeit höchstens in Skla,ven verwandelt, nie 
in "nützliche Mitglieder ... "1). Ängstliche Naturen auch unter 
den Wohlgewachsenen hätten diese Frage vielleicht, mißtrau
isch gegen den alten Götzen des "Willens", mit Bangnis auf
geworhm. Aber die Zeiten pflegen ihre Retter selber hervorzu
bringen. Der Retter heißt heute: Coue. Ehre seinem Andenken! 
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Revolution auf Nonnenwerth von Johan Luzian 
Als ich im überschwa\lg. froher Delphingefühle der Brandung ent

schwamm, 
lobt ich die süße Gefahr, von der Strömung gepackt, und mein Biceps 

, ward eisernstramm. 

Auch meine Schenkel und Füße, der trunk~nen Erdl>raut jählings 
entrissen, 

Lungen und Rumpf erprüften .sich gut in den wellenden Spiegeln und 
Finsternissen. 

Ein südlicher panischer Wind streifte vom Siebengebirge herab -
ich liebt' in der Wollust des Bluts wie ein Mädchen das rauschende 

Wassergrab. 

Ein breiter Schlepper mit hohem Gewelle warf mich zuletzt einer 
. Insel zu. 

Da schreckt' ich mit nackten 'Schenkeln die Nonnen aus ihrer buschi
gen Klosterruh. 

über die Brüstungen lagen sie gierig, jung und verscheucht 
und aßen mit hungrigen Blicken mein männliches Fleisch, blühend 

und feuchJ. 

Sie rissen die schwarzen S~rge, die wollenen Röcke los, 
weinten und riefen den Mond in ihren schwellenden Jungfrauenschoß. 

Es brannten da Zittergras, Ulmen, Linden und biblischer Rosendorn

das alte Kloster stand ganz in rotem Rauch. 
strauch, 

Sie warfen den wächsernen Christ- und zerlesene Bücher in den Brand, 
zerfetzte Sprüche schwelten wie FlederlIläuse über das Inselland. 

Keine sang .. Laudate dominum!" mehr, und keine sang "Kyrieleis" 
Homo! Homo! schrien sie ekstatisch und aßen mich nackt und weiß. 

über den Rasen fielen zu Paaren sie wild und verzückt, 
Lilien und Nesseln, Erde und Fleisch hielten sie an die dürstenden 

Brüste gedrückt. 

Wildnis war wieder! Gott und Marie, von den orgischen Nonnen 
stammelnd verehrt, 

standen da lächelnd im Feste, reiner denn je und ganz unversehrt. 

Doch hörte die krüpplige runzlige' blinde Bdgitta der Schwestern 
Lustgekreisch 

und sprengte das Weihwasser frömmelnd auf sündiges Gras. und 
Fleisch. 

Da krochen die Nonnen demütig in ihre Särge und Röcke zurück 
und gingen am Rosenkranz nestelnd wieder das ewige Gartenstück. 

Ich stürzte voll Wildnisüppigkeit mich in den uralten Skom, 
Beute witternd im Wasser und Wälderarom. 
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Tour de france von Peter Panter 
S t. Valery-en-Caux ist ein kleines verschlafenes Nest zwi-

schen Dieppe und Le Havre, ein Häfchen, ein Strändchen. 
ein Marktplätzchen. Aber gestern mittag gegen ein Uhr gab
es doch erstaunte Fensterläden, auf der Straße achtzig Ar
beiter in ihren blauen Jacken, alle mit Fahrrädern - ein Stück 
Gendarm und ,die vierzehn Badegäste. Le Tour de France -I 

Die Radmannschaften, die da zur Zeit in vier Wochen ihre 
fünftausend Kilometer herunterreißen, sind vor einigen Tagen 
von Evian weggefahren, über Mülhausen, Metz, Dünkirchen~ 
Dieppe, Le Havre - dann geht es weiter über Bordeaux, 
Bayonne, Luchon, in die Pyrenäen, Perpignan, nun sind sie
wieder am Meer, Toulon, und dann über Dijon hinauf nach 
Paris. Die sind hier durchgekommen. 

Aus irgendeinem unerklärlichen Grunde haftet dem Rad
sport etwas Gewöhnliches an - er hat keine Herrenfahrer .. 
Was .da auf den Sätteln sitzt, ist "richtig" - flinke Jungens,. 
oft ·aus dem Schlosser·gewerbe, Zeitungsfahrer, Proletarier 
zwischen 15 und 25. Hier gibt es also wenig gesellschaftliche
Vorführungen - aber dicken Sport. 

Zunächst erscheinen wichtige Automobile auf der Bild
fläche, werden surrend am Hotelchen vorgefahren und laden 
aus: durchwehte und bestaubte Redakteure des ,Auto', des 
,Sporting', die hier zu Mittag essen. Sie schreiben auf den noch 
plattenbedeckten Tischen. Sehen nur auf, wenn ein Kollegen
auto vorbeisaust ,und über die kleine Brücke haspelt - und 
wenn das Auto mit dem ,Lautsprecher vorübertutet: "Allö -
Allö -" und ,das 0 ganz dumpf und lang, und dann ist es schon 
um die Ecke. Es singt die Resultate aus und Warnungen und, 
was man so fürs Herz braucht. 

Eine Stunde Verspätung. Dicke Marktfra:uen mit gradezu 
unwahrscheinlichen Popos sitzen auf wehrlosen Meilensteinen. 
die "Poulbots", wie die jungen Heng·els nach dem Zeichner 
heißen,' machen Spektakel, die wichtigen Männer haben jetzt 
aufgehört zu frühstücken - aber dann winken doch da oben. 
an der We.gbiegung die Leute mit ·den Händen, schwenken 
Hüte, der Gendarm pfeift dienstlich auf seiner Dienstpfeife, 
aber meint es nicht so schlimm - und da sind die Ersten. 

Braun vor Dreck, mit ein paar Reserveschläuchen über der 
Schulter, vor der Lenkstange ein :Fläschchen - so kommen sie 
in recht heiterm Tempo daher. Zwei liegen an der Spitze, 
dann eine kleinere Gruppe - dann mehr, immer' mehr, das 
Gros. Danach die Autos. ,L'Intransigeant' und nochmals 
,L'Auto' und die überwachenden Männer und Hilfswagen und 
Neugierige - und auch die ,Humanite' hat ein Auto gestellt 
und rattert brav mit ihren roten Fahnen immer hinter den 
Rennleuten her. Und dann ist es für eine Weile aus. 

Allerdings - die ,Humanite'. Sie grbt von dieser Überland
fahrt täglich Beriohte, die. in ihrer Mischung von Sportinter
esse und Klassenkampf auf einen guten deutschen Kommu
nisten wahrscheinlich schrecklich wirken müssen. Ja - viel
leicht isJ das nicht ganz nach der Vorschrift. Das Ding ist nur 

65-



~as: die ,Humanite' wird gelesen, gefressen, gekauft - denn 
si~ ist seit einigen Wochen nicht wiederzuerkennen: bunt, 
amüsant, literarisch brauchbar, für den Arbeiter fesselnd, für 
den ,gelernten Kommunist~n instruktiv und, was das Wichtigste 
ist: für den Indifferenten anziehend. Das Blatt macht neu
gierig. Manche andre kommunistische Blätter tun das nicht. 

Da fahren sie hin. Einer, Cuvelier, der ir,t!endeinen Etap
pensieg hinier sich hat, soll gesagt haben: "Jetzt wird mich 
wenigstens einmal meine Portierfrau ernst nehmen" -'- eine 
Sentenz, die endlich erklärlich macht, wozu man Rennen 
fährt -, und so guter Laune scheinen sie Alle zu sein. 

Sie sind populär - für drei Monate, versteht sich -j aber 
hier ist Das, wofür sich die jungen Leute wirklich interessie
ren, besonders junge Arbeiter. In deren Händen sieht man 
.,L'Antto' hauptsächlich - e~n täg~ich erscheinendes iSJport
blatt, ,das für alle Zweige des Sports berichtet. Und das übri
gens einen außerordentlich witzigen Briefkastenmann hat. Man 
findet in seiner Rubrik die überraschendsten Antworten. So 

. diese, die ich nur im Vorbeigehen gepflückt habe: "In La 
Rochelle machen von 30 Briefträgern nur 2 Sport - das ist 
doch ein Skandal! Was hältst du davon?" Antwort: "Steck 

_ die Post an - et n'en parions plus." . 
Da rollen sie. .Oben, von den Felsen, kann man sie noch 

eine Weile sehen - dann verschwiriden sie in Sonnenstaub 
und Glanz. W,er zurückbleibt, philosophiert immer hinterher. 
Nun denn: 

Der Mensch ist ein Säugetier und benötigt zum Leben 
Nahrung, Luft und Wasser. Damit ist ihm aber noch nicht 
Alles gegeben. Auf daß ihm wohl sei, braucht er: den Betrieb. 
Einen schönen, vollen, r,unden, bewegten Betrieb mit Allem, 
was dazu gehört: Organisation, Gruppen, Kollektivehre, Kampf, 
Platz und Sieg. über diesen Betrieb vergißt er mitunter den 
Zweck des Rummels - und wer das zu benutzen versteht, der 
kann mit ihm Alles, Alles unternehmen, was er nur will. 

Sogar Kriege. 

Die Gefangene von Alfred Polgar 

Die Gefangene' von Bourdet, ein Schauspiel, das um den Tat
bestand einer lesbischen Beziehung herumgebaut ist, übt 

im Wien er Josefstädter Theater große WirJmng. Max Rein
hardt m. p. hat das Stück In Szene gesetzt, an dessen Figuren 
Helene Thimig (von ihres besondern Schicksals ganzem Jammer 
angefaßt, rührend in Abwehr und Fügung, inteLtl'si,v in der Ver
haltenheit und ganz, stark im Ausbruch), Ernst ,Deutsch (straff 
und zart, mH ,vielem männlichen Reiz und heimlichem,. unter 
der Oberfläche gelagerten Lebens-Humor wirkend), die leichte, 
lichte Li! Dagover, Fräulein Medelsky, ,die Herren Delius, 
Rainer, -Eiegier ihre Kunst der Menschendarstellung zeigen. 

Das Problem der lesbischen Liebe Wird im Stück durch
aus nicht "behandelt". Wir erfahren, ,daß Frau Ir~ne, wie 
Ramlet, keine Lust am Manne hat, hingegen mit allen Nerven 
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horcht und gehorcht, wenn die Freundin ruft. Deshalb taugt 
sie schlecht zur Ehefrau. Lustgewinn scheint sie aus ihrer be
sondern Veranlagung wenig z.u ziehen, denn es ist ihr sichtlich 
bange nach der verlornen Normalität\ und ihr Verstand miß~ 
bill5gt, was ihr .Blut begehrt. Sie ist also eine Zerrissene. Auch 
der Mann, der sie Hebt, leidet: an ungestilltem Uebes-Appetit. 
Er bekommt zu essen, wieviel er will, aber er wird nie satt. 
Was er bekommt, hat ~ewissermaßen zu wenig sexuelle Kalo
rien. Die Frau ,gibt sich ihm, UiIld er hat sie doch nicht, er 
umarmt, wie er sagt, "eine Statue" (was ich mir im Sommer 
nicht so arg !Vorstelle). Nachdem Beide sich über den erotischen 
Sachverhalt klargewor,den, sind, gehen sie, Una,bänderlich
keiten erkennend, auseinander. Chacun a son amie. 

Also vom Problem der lesbischen Liebe, von der beson
dem Gefühlswelt, die sie, normale Gefühlswelt - zuschüttend, 
erschließt, hörep wir gar nichts, nichts ,von den "Wonne- und 
Qual-Spezialitäten, die sie ver~bt, nichts von ihren Strahlun
gen ins geisHge Leben, nichts von ihrem Kult, Ritus und Ge
heimnis. Wir werden nur zu Zeugen etlicher Störung, die sie 
am gesetzmäßigen Ablauf von Liebes- und Heirats~eschichten 
übt; nur ihre Auswirkung ins bürgerliche Familienleben steht 
ZUr leeren Diskussion. Das ,;Problem" wird, wie die Kritik 
betonte, mit Zartgefühl und Takt angerührt; mit solchem Zart
gefühl und Takt, daß man ruhig sa,gen kann: es wird überhaupt 
nicht ang,erühTt. Wenn Frau .!rene eine andre Marotte, einen 
körperHchen oder geistigen Defe~~~ hätte, der sie untauglich 
machte zur GattiJn: es wäre im wes,entlichen ganz dasselbe 
Theater. Auf dieses Theat,er (nicht auf die lesbische Liebe) kam 
es ,dem Dicht~ und seinem ,genialen Regisseur an. 

Wirksames Theater. Anderthalb Akte lang peinigt den 
Zuhörer angenehmst die Erwartung: Was wird er, der Mann, für 
ein Gesicht machen, wenn ers erfährt? Die zweiten an,derthalb 
Akte bringen die Spannung: Und was wird also jetzt ge
schehen? Ein Dialog von jener Worte-wählenden Vornehm
heit, jenem sichern Floskel-Reichtum, wie er nur in erstklassi
gen, kultur-unterkellerten Häusern mit a,llerseits guter Kinder
stube zou finden ist, entfaltet sich schön und breit, es wird viel 
angemeldet,g,ewartet, ~n den und aus dem Salon geführt, ge
klingelt, telephoniert, zum Sitzen eingel8Jden und so weiter. In" 
jeder Hinsicht ist ,Die Gefangene' ein gutsituiertes' Schauspiel 
- wie anders wirkte sich das Problem in einer Einzimmerwoh
nung mit Küche aus! -, Alles, auch und besonders die Sprache 
geht auf weichen Teppichen, das Schicksa,l,muß es zuschlagen, 
schlägt immerhin höflich z.u, und die Katastrophe noch hat Ma
nieren. Kurz: es i:st Theat,er nicht ,von dieser rauhen, eiligen 
Welt, erstickend fein und umständlich, ein bißehen ge
spenstisch in se.inem zeitraubenden Zeremoniell. Um das Stück 
ganz ,genau zu kennzeichnen, es gehört 7.U der Gattun,g: Stück"! 
mit lautlosem Kammerdiener. 

Lautlose' Kammerdiener aui der Szene erwecken Miß
trauetlJ gegen das Heim, dem ihre Unhörbarkeit dient. So ein 
Kerl hat sich seines Menschentums völlig ,begeben. Er macht 
immer die Miene, keine zu machen, und ist benn,übt, so da zu 
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'Sein, daß er n:icht da ist. Sanft vorgebeugt und grau von Haar 
- Symbol der UIliScheinharkeit, Mimikry an die gemeine Erde 
- redet er mit einer Stimme, die IlJUr Stimme ist; das Lebe-
wesen, aus dem sie tönt, scheint abgehän'gt. Er! blickt mit 
Augen, ,die nur empfaD'gen,n~chts her.geben, atmet gewisser
maßen nur ein, nicht aus. .Er schHeßtdie Portieren, damit das 
-dumme Theater mit seinen faJschen Wichtigkeiten \lI1lId seinem 
.delikaten Getue unter sich bleibe, nicht ~estört und entlarvt 
vom Lärm wirklicher WeH. Kurz: er steht da wie ein Exponent 
der licht- und .luftscheuenden Verlogenheit, in die das Spiel 
,gebettet ist. 

Das Stück, das lautlose Kammerdiener hat in ihm selbst: 
- trau' keinem solchen! 

Nebenverdienste' von Morus 
:Russengeschäfte 
Der' neue Fall Kutisker, das Vermittlungsgeschäft des edlen 

Pan Iw,an, auf das 22 ehrenwerte deutsche Firmen sich ein
:gelassen haben, um Lieferungen. nach Rußland zu ergattern, 
hat wieder gezei,gt, daß nicht nur litauische Juden,. sondern 
.auch einwandfrei arische Großindustrielle bereit sind, die an
rüchigsten Hintertreppen zu benutzen, wenn nur ein ru~der 
Profit winkt. Wie weit bei dieser Schwindelaktion, die Ku
tisker noch von der Anklagebank aus fortsetzte, regelrechter 
Betrug vorliegt, ob an der Behauptung Kutislkers, er stehe mit 
.russischen Stellen auf Du und Du, ein Quentchen Wahrheit 
.i,st, oder ob er abermals nur mit Fälschungen und Gaunertricks 
gearbeitet hat, wird ja wohl noch des Näheren vor Gericht 
untersucht werden. Auch die deutschen Firmen, die an Iwan 
Kutisker Firmenstempel und Briefpapier ablieferten und ihm 
dazu fünf Prozent vom Umsatz versprachen, wenn er ihnen 
Aufträge für ,die Sowjetwirtschaft besorgte, werden sich wohl 
,schon öffentlich verantworten müssen. Aber was auch dabei 
herauskommen mag, eins steht heute schon fest: daß· die Ge
.schäfte 'zwischen Deutschland und Rußland auf einer höchst 
ungesunden Basis stehen. 
, Als vor einigen Wochen der russische Volks kommissar 
Rykow ankündi,gte, die für Deutschland bestimmten Bestellun
:gen anderweitig zu vergeben, wenn die ,deutschen Banken nicht 
ihre Provisionsforderungen herabs,etzten, antwortete . das 
Reichswirtschaftsministerium in gereiztem Tone, die deutEch
russischen Geschäfte würden sich ,viel glatter abwickeln. "wenn 
die Russen, wie es sonst bei Warenbezügen üblich ist, sich auf 
die Prüfung ·der Konkurrenzfähigkeit der Ware hinsichtlich der 
Preise beschränkt und sich nicht darum gekümmert hätten, zu 
welchen Bedingungen sich ihre Lie'feranten finanzierten". 
Wie sich jetzt herausstellt, hatten die Russen schon einigen 
Grund, sich aUch um die Interna der deutschen Lieferungen zu 
bekümmern. Oder sollten sie ruhig zusehen, wie deutsche Lie
.feranten an sogenannte Vermittler drei, fünf und sieben Pro
.zent Schmiergelder herauswarfen, die doch schließlich nicht 
von den ,Lieferanten, sondern von den Käufern, nicht von den 
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Deutschen, sondern von den Russen getragen werden müssen? 
Wenn die Firmen, die tatsächlich solche Provisionen gezahlt 
haben, immerhin in der Lage waren, Lieferungs,geschäfte nach 
Rußland auszuführen, so muß man daraus wohl den Schluß 
ziehen, daß auch bei den andern, provisionsfreien Lieferanten 
recht merkwürdig kalkuliert wird. Denn sonst wären die deut
schen Geschä.ftsfreunde des Herrn Kutisker gegenüber andern 
Firmen doch unmöglich konkurrenzfähi~, gewesen. 

Es ist verständlich, daß ,die Engländer und Amerikaner, 
die jetzt den Russen, trotz aller Bolschewistenfurcht, mit Kre
diten zu Hilfe kommen, das Russengeschäft als eine halb kolo
niale Angelegenheit ansehen. Aber Deutschland, das durch 
Nachbarschaft und längere Erfahrung besser über Sowjet-Ruß
land orientiert ist und in feierlichen Verträgen den Sowjet
Staat politisch und widschaftlich als gleichberechtigte Groß
macht anerkannt hat, sollte doch über das Stadium kolonialer
Geschäftsmethoden im Handel mit Rußland hinwegsein. Wenn 
die deutschen Exporteure gegenüber Rußland sor,gfältig und 
zurückhaltend kalkulieren, haben sie heute wahrscheinlich noch 
die Möglichkeit, sich ein festes Absatzgebiet ,im Osten zu schaf
fen und durch geringere Transportkosten ,die größere Kapital
kraft Amerikas und Englands . wettzumachen. Aber solange die 
Kutiskers mit fünf Prozimt am Russengeschäft partizipieren, 
werden die schönsten Handelsverträge und die größten Reichs
kredite vergebens sein. 

I(artclldebatte 
Es ist jetzt schon über ein Jahr her, daß die Reichsregie

rung eine herrliche Husarenattacke gegen die Kartelle ritt. 
Doktor Hans Luther, damals noch hoch zu Roß, führte eigen
händigdas Kommando, und die Säbelhiebe prasselten nur so 
hernieder. Bis zu sieben Kartelle wurden unter Anklage ge
stellt, und wenn das Verfahren inzwischen nicht eingestellt 
wor,den wäre, so lebte es noch heute. Aber jede Attacke 
kommt einmal zum Stillstand, und die Reichsregierung machte 
ungefähr fünf Meter vor der Stelle Halt, wo der Reichstagsab
geordnete Dr. Lammers und ,der ,Reichsverband der Deutschen 
Industrie standen. Herr Lammers erklärte schon damals, die 
ganze Alktion des Reiches sei eigentlich unnötig, denn Nie
mand könne es besser machen als die KartellsteIle beim 
Reichsverband der Deutschen Industrie. 
. Einige seiner Zentrums1kollegen waren aber andrer Mei
nung, und so hat in den letzten Wochen der Volkswirtschafts
ausschuß des Reichstags wieder eingehende Aussprache über 
den Stand der Kartelle gepflogen. In diesem Ausschuß, der in 
den Tagen ,des Volksentscheids wie das Veilchen im Verborge
nen blühte, kamen sehr interessante Dinge zur Sprache. Der
Sozialdemokrat Krätzig berichtete über die Preispolitik in der 
Eisenindustrie eine Fülle von Einzelheiten, und die Zentrums-

. abgeor,dneten, mit Ausnahme des Herrn Lammers, empörten 
sich nicht minder. Einer von ihnen, der seit zwei Jahren Mit
glied des Kartellbeirats ist, erzählte, ,daß der Beirat im Laufe 
dieser Zeit noch nicht ein einziges Mal von der Regierung ein-
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berufen wor,den sei. Dafür mußte er von dem Ministerialdirek
tor des Reichswirtschaftsministers Dr. Curtius den Zuruf ein
stecken~ "Es hat sich nichts ereignet". Und derselbe Ministe
rialdirektor' der in seiner vor-Curtiusschen Zeit gelegentlich 
andre Ansichten über die Sitten und Gebräuche der deutschen 
Wirtschaft geäußert hatte, setzte dann auseinander, warum sich 
nichts ereignet hat: Kartelle bestehen zw,ar noch, über zwei
tausend an der Zahl, aber diese armen Geschöpfe führen nur 
noch ein Scheindasein. Durch ,die Wirtschaftskrise sind sie so 
ausgemergelt, daß sie gar nicht mehr ordentlich atmen können; 

. und wenn ein Kartell etwa noch wagen sollt~, seinen Mit
gliedern ,strenge Bindungen aufz:uerle.gen, dann treten die Mit
glieder einfach caus, und das· Kartell verendet einsam und laut-
los wie das Wild im Walde. . 

Bisher hatten wir es immer anders gelernt. SeIhst die 
industriefrömmsten Nationaloekonomen hatten uns gelehrt; 
daß die Kartelle und Syndikate, im Ge,gensatz zu den Trusts, 
,Kinder der Not' seien, und daß sich die einzelnen Unterneh
mer grade ,dann zu Preis- und A'bsatzkonventionen zusammen
;chlössen, wenn es ihnen schlecht gehe. Aber diese national
oekonomische Irrlehre stammte eben aus einer Zeit, wo Dr. 
Curtius noch nicht das Reichswirtschaftsministerium leitete 
und die volksp,arteilichen Kolle·gen des Herrn Curtius noch 
nicht erklärten, sie seien ganz derselben Ansicht wie Herr 
La:mmers und Herr Lammers noch nicht Syndikus beim Reichs
verband der Deutschen Industrie war. 

Städtische Aufsichtsräte 

Die Stadt Berlin hat nach langen Kämpfen und unter gro
ßen Zugeständnissen die Berliner Hoch- und Untergrundbahn 
an sich gebracht. Der etwas stürmische Versuch, sich durch 
freie Aktienkäufe die Majorität zu verschaffen, ist gescheitert, 
der Prozeß um die Stimmrechtsaktien der VerwaItung ist ver
loren gegangen, und schließlich blieb der Stadt nichts übrig, 
als tief in den Säckel zu greifen und der Deutschen Bank das 
einzige moderne Berliner Verkehrsmittel zu einem reichlich 
hohen Preise abz,ukaufen. Aber zu den Verpflichtungen gegen
über den Aktionären hat die Stadt Berlin noch eine andre, 
höchst delikate Bindung auf sich nehmen müssen. .So - ganz 
nebenher war bei den offiziösen Erklärungen über den Kauf 
davon die Rede, daß,man gewissermaßen aus Courtoisie an der 
bisherigen Zusammensetzung der Hochbahnverwaltung nichts 
ändern wollte. Es seien alles so verdiente, uneigennützige 
Männer, und deshalb läge auch kein Grund vor, den Aufsichts
rat neu zu besetzen. Sieben Mitglie·der des Aufsichtsrats hätten 
sich bereiter klärt, künftig ·die Interessen der Stadt Berlin wahr
zunehmen - mein Herz, was willst du noch mehr! 

Mit keinem Wort wurde aber die Öffentlichkeit bisher 
darüber. unterrichtet, daß von diesen s~eben Herren jeder im 
Jahre von der Stadt 12000 Mark, und der Vorsitzende des 
Aufsichtsrats, der auch nicht, wie es sonst bei Majoritäts
wechsel üblich ist, erneuert wird, 24000 . Mark Tantieme im 
Jahre beziehen soll. Nun hätten zwar die Magistratsmitglieder 
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und Stadtveror.dneten, die die Stadt normalerweise in den Auf
sichtsrat dele.gieren wür.de, auch einen formalen Anspruch auf 
Tantiemen. Aber wie bei allen andern städtischen Gesell
schaften, müßten auch bei der Hochbahn die von der Stadt 
best·ellten Aufsichtsräte ihren Posten ehrenamtlich versehen 
und ihre Einkünfte an .die Stadtkasse zurückza:hlen. Statt 
dessen darf die Stadt Berlin fortan bei der Hochbahn zu allem 
übrigen auch noch annähernd 100000 Mark im Jahr für die 
Wahrnehmung ihrer Interessen bezahlen. 

Diese niedliche Beigabe haben die städtischen Unterhänd- . 
ler aber keineswegs aus purer Dankbarkeit oder Nächstenliebe 
zugestanden, sondern sie war eine conditio sine qua non, und 
wenn der Magistrat in diesem Punkt nicht klein bei~egeben 
hätte, wäre wahrscheinlich aus dem ganzen Ankauf nichts ge
wor.den. Selbstverständlich trugen die Vertreter der Hoch
bahnverwaltung ihre Forderung nicht gradezu und öffentlich 
vor. Als der Oberbürgermeister Böß das Thema einmal etwas 
deutlicher anschnitt, wäre er beinahe wegen Unterstellung un
edler Motive disqualifiziert worden. Aber in der Sache blie
ben die alteingesetzten Tantiemenräle hartnäckig, und die 
Stadt mußte kapitulieren. 

Dafür werden hoffentlich .die Herolde der Privatwirtschaft 
bei passender Gele.genheit verkünden, daß der Kommunal
sozialismus eben nicht zu wirtschaften versteht, und daß bei
spielsweise die Stadt Berlin unnötig 100000 Mark im Jahre bei 
der Verwaltung der Hochbahn herauswirft. 

Nachtmusik von Alfred 6rünewald 
. Die Dielen haben höchst vertrackt 

heut um die Mitternacht geknackt. 

Ich schrak aus erstem Schlaf empor 
und hatte noch mein Herz im Ohr. 

o wehe Welt, dem Traume feindl 
Wie wars gemeint? Wie wars gemeint? 

Was wollte jener dumpfe Klang, 
der mich bedrohte, mich bezwang 

mit seinem Tick und Tack der Pein: 
Es muß so sein. Es muß so sein. 

Zu guter Letzt. Zu böser Letzt. 
Wer hat die Zeit auf mich gehetzt? 

Ich blickte auf und blickte um. 
Die Wände starrten schwarz und stumm. 

Und wieder ward die Diele laut. 
Und wieder hat es mir gegraut. 

Und etwas sprach zu meinem Wahn: 
Du hast dir Alles selbst getan. 
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Bemerkungen 
Ein Lump 

Ich entsinne mich noch sehr ge-
nau des Skandals, den es 

setzte, als inmitten -der Infla
tionszeit Maximilian Harden be-..) 
schuldigt wurde, er hätte gegen 
die Auslandshilfe gehetzt. Seine 
Informationen, die er' an das 
Ausland gegeben hätte, seien ge
eignet gewesen, Kreditgeber zu 
verjagen - und so hahe er hun
gernde deutsche Kinder und Not
'eidende geschädigt. Vaterlands
verräter ... und die ganze preu
ßische Musik. 

Nun war das nicht einmal rich
tig. Harden hatte einige Lügen 
offizieller deutscher Amtsstellen 
berichtigt - weiter nichts. Aber 
jetzt: 
'Als dem Deserteur in Doorn 

der Aar mit Grundeis ging, gab 
er dem ,NewYork American' ein 
Interview, worin er nicht nur 
seine Befürchtungen darlegte, 
sondern Amerika aufforderte, 
einem Lande, das Enteignungen 
vornähme, keine Kredite zu 
geben. 

Dieser entlaufene Monarch 
wagt also, die Handelsbeziehun
gen eines Landes zu stören, weil 
man ihm nicht rechtswidrige For
derungen erfüllen will. 

Wir sind seit Jahren gewöhnt, 
daß im Kampf zweier Parteien 
die eine immer den guten Onkel 
aus Amerika an die Wand, malt: 
Wart, wart! Wenn du nicht 
willst, was ich will - dann wird 
dir der Onkel keine Dollars 
geben! Diese Prophezeiungen 
sind erlaubt, wenn auch etwas 
kindlich. Daß aber Einer hin
geht ,und den Amerikaner -
selbstverständlich erfolglos 
aufzuputschen versucht, das ist 
denn doch neu. Immerhin: kein 
Zeilenschinder vom Berliner Lo
kal-Anzeiger läßt ein Wörtchen 
verlauten - in der Deutschen 
Tageszeitung: kein Muck. 

So soll denn wenigstens hier 
stehen, wie er da gehandelt hat, 
für Geld, für sein eignes Geld. 

Wie ein Lump. 
Ignaz Wrobel 
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Der Unterschied 

Vor dem Gesetz sind Alle gleich 
- in Honolulu vielleicht oder 

auf den Mondbergen, aber nicht 
in einem Lande, von dem die 
Sage geht, daß es die freieste 
Verfassung der Welt habe. In 
diesem Land soll es Schlaue, 
Ganzschlaue und Oberschlaue 
geben. ,Oberschlaue aber nur in 
einem Bezirk: in Sachsen. Hier 
in der sächsischen Hauptstadt, 
in Dresden, wurde ein Mitglied 
der Nationalsozialistischen Arbei
terpartei, ein Herr Borrmann, von 
einem Schöffengericht wegen 
einer in einer demokratischen 
Versammlung ausgesprochenen 
maßlosen Beschimpfung der deut
schen Reichsfarben zu einem Mo
nat Gefängnis verurteilt. Verur
teilt, wirklich verurteilt; zu einem 
ganzen Monat Gefängnis. Und 
nur weil ihm das Gold in der 
Fahne der Republik als etwas er
schien, was grade' nicht so ge
ruchlos ist wie dieses Metall. 

Gegen das Urteil legten der 
Staatsanwalt und - Herr Borr
mann Berufung ein. Vor der Be
rufungsinstanz verteidigte sich 
der oberschlaue Hakenkreuzler 
tapfer wie ein National
sozialist. Er erklärte, er habe -
bei Gott - nicht die Reichsfar
ben, sondern nur die Farben des 
"Reichsbanners" treffen wollen, 
und es müsse doch ein Unter
schied gemacht werden zwischen 
den auf Staatsgebäuden gehißten 
Flaggen und denen der Demo
kraten und Reichsbannerleute. 
Eine liebliche Argumentation. 
Doch den Richtern sehr 
schlauen Sachsen - hat diese 
V erteidigung wie eine Verteidi
gung <der Republik geklungen. 
Sie hat ihnen so gut gefallen, daß 
sie gar keinen andern, Bescheid 
wußten, als das Urteil des 
Schöffengerichts aufzuheben und 
Herrn Borrmann kostenlos freizu
sprechen. 

Ob dieselben" Richter genau so 
gehandelt hätten, wenn statt eines 
Nationalsozialisten ein Kommu
nist abzuurteilen gewesen wäre? 



'Wir glauben ... gar nichts. Zum 
:mindesten glauben ,wir schon, 
lange nicht mehr einer Justiz, die 
ein und da.sselbe Vergehen ein
'mal mit Gefängnis bestraft und 
'einmal mit Freispruch belohnt -
Revolutionäre foltert und Konter
Tevolutionäre großzieht und 
·schont. 

Schade, daß die Prozeßakteil 
nur totes Papier sind und nicht 
:grinsen können und streiken, 
wenn deutsche Justiz im "Namen 
des Volkes" Urteile spricht. Denn 
das Volk, in dessen Namen die Ge
rechtigkeit hinters Licht geführt 
-wird, liebt offenbar groteske 
'Schattenspiele lind einen langen 
Schlaf in der Dunkelheit. 

Doch einmal wird es erwachen. 
lfoffentlich noch vor dem großen 
Wecken ... 

Arthur Seehoj 

Kaiserproklamation im Film 

Gewiß ist eigentlich seltsam, 
daß ein Schauspieler eine 

'Liebesszene spielen kann, daß er 
sich in einem beliebigen Augen
'blick und einer beliebigen Per
'son gegenüber in eine Gefühls
situation versetzen kann, deren 
Kostbarkeit grade in ihrer Un
abhängigkeit von unserm Willen 
mitbegründet ist. Aber da eben 
zu der Begabung des Schauspie

.lers gehört, Menschliches in eine 
überrealitätssphäre zu verpflan .. 
zen, inder unechte Reize durch 
echte Reaktionen geadelt wer
den, kann .die Willkürlichkeit 
seiner Leistung unser Heiligstes 
nicht profanieren. 

Prinzipiell anders aber liegt es, 
-wenn sich alte Generäle und Ex
zellenzen -:- "Hunderte erster 
Namen", von Moltke über Struen
see und Kracht bis Arnim - für 
die Verfilmung der Kaiserprokla
mation von Versailles (im Bis
marck-Film) als garantiert mate

-rialechte Komparsen und Sta
'tisten zur Verfügung stellen, und 
'wennsich dabei, unter den Klän-

, . gen des Hohenfrie.dberger Mar
,sches, Folgendes ereignet: "Der 
'Großherzog erbittet vom Kaiser 
das Wort, und gütig winkt dieser 
;mit der Hand. Der Großherzog 

• tritt vor, und weithin schallt sein 
Ruf: Seine Majestät der Kaiser 
lebe hoch! Da klirren die Säbel, 
die Tschakos und Helme werden 
geschwungen, impulsiv stürmen 
die Teilnehmer vor, und don
nernde Hochrufe durchhallen den 
Saal. Das ist keine Kinobegeis~e
rung mehr, hier ist echtes Gefühl 
edelster Herzen!"· 

Man meint, selbst aer Bericht
erstatter der Deutschen Tages
zeitung müßte fühlen, daß es in 
diesem Milieu eines Versailles 
aus Pappe und angesichts eines 
Schauspielers, der im Akkord
lohn auf kaiserliche Manier 
gütig mit der Hand winkt, eine 
Schande ist, eine Ve.rulkung 
dessen, was man verherrlichen 
will, wenn man "echtes Gefühl'" 
aufbringt und sich ganz so vor
kommt wie anno 1871. Denn zu
gegeben schon, daß diese wohl
geborenen Komparsen von alters
her ein gewisses Training darin 
besitzen, auf Kommando explo
sive Gemütszustände zu erzeu
gen, und selbst wenn man jenen 
gewissen auch anderswo verbrei
teten Unanstand der Seele, der 
etwa beim Anblick der unter
gehenden Sonne automatisch die 
Hände faltet und "Goldne Abend
sonne" anstimmt - die Fähig
keit also, Phrasen nicht nur aus
zusprechen, sondern wirklich' zu 
erleben - in Abzug bringt, so 
bleibt als schauerliches Symbol 
für den Geist des Militarismus 
der Tatbestand, daß eine Repro
duktion der dürftigsten Äußer
lichkeiten, der Uniformen und 
Gesichtsmasken, genügt, um das 
patriotische Hochgefühl des 
historischen Moments . leibhaft 
noch einmal zu wecken, was .sag' 
ich: einmal? - achtmal, zwanzig
mal, stundenlang, bis der ge
schäftige Regisseur die begeister
ten Militärs zu einer dekorativen 
Massenszene verarztet »at! 

Schon wächst heute eine Gene
ration auf; die ein amüsiertes Er
staunen spürt, wenn einem er
wachsenen Mann ein SiLbel zwi
schen den Beinen herumbaumelt, 
eine Generation, für die Fachaus
drücke wie Reserveleutnant, 
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Ehrenbezeugung, Patrouille ver-' 
wittert sind wie die altväterischen 
Melodiebezeichnungen der Mei
stersinger. Für die der Militaris
mus als anschauliches Gebilde 
gestorben und begraben ist. Aber 
die Abgeschiedene.n finden ihre 
Ruhe nicht. Der Hohenfriedber
ger rasse\t vom Turm, aus den 
Gräbern steigen die Gespenster, 
grelfen nach Orden und Laken 
und spielen sich und den Zu
schauern, unter denen der Be
richterstatter den Prinzen August 
Wilhelm bemerkt, ein bißchen 
Monarchi"e vor. Wann endlich 
wird die Glocke Eins schlagen, 
damit der Spuk ein Ende habe? 

Die Deutsche Tageszeitung 
meint, die statierenden Generäle 
würden mit ihrem Werk ,,·den 
Enkeln ein lebensechtes Erinne-" 
rungsbild schaffen von der einsti
gen Herrlichkeit des Deutsc'hen 
Reiches". Und zumindest für 
den humorbegabten Teil der 
übernächsten Generation wird 
ihnen das ja auch wohl gelingen. 

Rudolj Arnheim 

Propaganda der Dummheit 

D eutschlands dümmstes Witz
blatt,der ,Kladderadatsch', 

das selbst die ältesten Veteranen 
nicht mehr zum Lachen reizt, hat 
einen ganz besondern Humor. 
Beispielsweise veröffentlicht es 
einen Kriegsscherz, d'en der 
,Cyrano' in Paris nachdruckt. 

überschrift: "Le service ailrien 
franco-allemand". Dann zeigt. ein 
Bild, wie eine Franzö·sin dem 
Deutschen mit der Zipfelmütze in 
sein Flugzeug hinauf die Hand 
reicht. Unterschrift? "Marianne: 
e'est charmant, maintenant tu 
pourras venir me voir tres faci
lement! Michel: Oui, comme en 
1870 et en 1914!" 

Seit zwei Jahren lese ich viele 
französische Zeitungen, Revuen 
und Witzblätter. Etwas ähnlich 
Geistloses' ist mir noch nicht zu 
Gesicht gekommen". Dem ,Klad
deradatsch' " blieb vorbehalten, 
deutschen Humor in Frankreich 
zu propagieren. 

Der Friede dauert schon viel 
zu lange. 1870 kämpften unsre 
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Väter. 1914 mußten wir daran 
glauben. Wer sorgt für unsre 
Söhne? Begreiflich, daß es die 
Redakteure des ,Kladderadatsch' 
in ihrer stillen Beschaulichkeit 
juckt, gen Frankreich zu mar
schieren. Wenn es im eignen 
Lande nichts mehr zu schießen 
gibt, muß man sich am Ausland 
schadlos halten. 

Hier möchte ich folgen-
den ernstgemeinten Vorschlag 
machen. Die Gesinnung eines 
Menschen in Ehren. Auch ein 
Witzblattredakteur hat das Recht, 
die Papierschere mit dem Bajo
nett zu vertauschen. Stellt Listen 
auf, in denen alle Kriegshetzer in 
allen Ländern laufend geführt 
werden. Sperrt diese Leute an 
einem bestimmten Tage in eine 
Arena ein, in der sonst unschul
dige Stiere massakriert werden, 
und hetzt sie auf einander. Sie 
sollen sich ihren Sieg ehrlich er
kaufen. Laßt sie bluten bi.s zum 
letzten Mann. Dies ist die einzige 
Möglichkeit, daß sie ihren Krieg 
und wir Frieden vor ihnen haben. 
Dann haben sie erreicht, was sie 
wollen. Sie können sich nicht 
mehr beklagen. 

Für das Eintrittsgeld, das an 
"diesen Tagen des großen Schau
mordens erhoben wird, wollen 
wir den Helden ein Denkmal er
richten. Jedem seine Unsterb
lichkeit! Es ist recht und billig, 
daß ein Mensch für seine über
zeugung kämpft. Nur soll er sein 
eignes teures Leben dabei riskie-
ren. 

Und so werden wir, falls mich 
nicht Alles täuscht, bald auf 
einem marmornen Sockel die In
schrift bewundern: 

"Hier ruhen die tapfern Re
dakteure des ,Kladderadatsch'. 
Sie fielen auf selbstgewiihltem 
Schlachtplatz. ,Ehre ihrem An
denken!" 

Walter Hasenclever 

Paul Whiteman 

Da haben wochenlang die Pla
kate geschrien: Jazzkönigl 

Jazz-Sinfonie-Orchesterll Und 
ein Vollmondgesicht lächelte von 
allen Litfaßsäulen. So einladend, 



so zwingend, daß das Große 
Schauspielhaus bei den fünf Kon
zerten gerammelt voll war: Paul 
Whiteman. 

Auf allen Höfen, an allen 
Straßenecken, in jeder Kneipe 
dröhnt, gröhlt Jazz. Das ist alt. 
Aber ein neues Schlagwort' ist 
da. Vor zwei Jahren etwa fings 
an, in Musik~rkreisen besprochen 
zu werden, heute ists Mode
wort: . Jazz-Sinfonie. Da gabs 
dann einen Ernö Rappe. Aber es 
war nichts damit. Nun kommt 
der Jazzkönig aus Ameriko. Im 
Stillen hatte man die Hoffnung: 
er bringt sie mit, di~ Sinfonie. 

Aber es war auch nichts da
mit. Das erste Stück: Mississippi, 
das eine sinfonische Dichtung 
sein möchte, zeigt das gleich: 
unter rotem, blauem, violettem 
Scheinwerfer licht spielt ein vir
tuoses Orchester einen durch 
Jazz-Instrumente aufgepulverten 
sentimentalen, Schwulst, worin 
ein paar Plantagenklänge sich 
mit den Mittelchen einer schon 
vergessenen Neuromantik mor
ganatisch verbinden. Als Haupt
nummer desA,bends war eine 
Rhapsody in Blue angesagt. Das 
Selbe wie bei der sinfoni·schen 
Dichtung. Dazu blaublauen Ster
nentheaterhimmel, der zum 
Schluß ins knalligste Rosa über
geht. 

Also nehmen wir unsre stille 
Hoffnung auf die Jazz-Sinfonie 
und packen sie in die große 
Kiste. Und dann amüsieren wir 
uns. Denn es gibt in diesem 
Variete I!enug Amüsantes. Da 
blasen Posaunen schwindelnd 
hohe Soprankoloraturen, da 
schluchzen Saxophone, meckern 
Trompeten, da tritt eine pervers
süße Gruppe von drei Sängern 
an die Rampe und saxophont 
mit ihren Stimmen durch chro
matische Intervalle. Oder EWei 
Klaviere rasen ein Stück herun- . 
ter, daß es einem den Atem ver
schlägt. Kaum mehr zwei Men
schen, die da zusammen spielen 

eine Maschine. Vor dem 
Orchester steht Paul Whiteman, 
dick, rund, legt den Taktstock 
weg, dirigiert mit allen Körper-

teilen. Un'd strahlt vor Vergnü
gen~ Nimmt auch wohl eine 
Taschenlampe und wirft einen 
weißen Lichtkegel auf den buck
ligen Banjospieler, der in der
wischhafter Raserei auf seinem 
Instrument tobt. Variete. Dann 
verneigt sich der Jazz-König. 
Nach einer eckigen Bewegung 
mit dem Taktstock erhebt ~ich 
sein Orchester (ein Schullehrer 
mit dem Stock und seinen Bu
ben). Das Publikum rast, wenn 
er die Valencia persifliert. Unter 
Verzicht auf die Jazz-Sinfonie. 

Jazz ist eben doch eine Nigger~ 
angelegenheit. Da gehören die 
schwarzen Kerle, die rotweißen 
grinsenden Mäuler dazu. Sam 
Woodl Whitemans Orchester
Künstler, .aie in Clownerie 
machen - ist doch second hand. 

Es ist Hausse in Königen. 
'Mode-König - Sommer-Königin 

- Jazz-König - BaisseI 
Albert K. Henschel 

Revue-Parodie 

Die Revue hat durchaus nicht 
vermocht, "das Erbe des 

Theaters anzutreten" (wie das 
einige erregte Literaten ankün
digten). Mut und Frische fehlten. 
Sie wollte nichts Neues, sie 
wollte nur erben, Sie greift nach 
allen Requisiten und Abfällen der 
Bühne, von deren tödlicher Krisis 
sie profitieren will. So erbt man 
nicht: so steckt man sich an. 
Allen Revuen fehlt das eine Ein
zige, was das Genre unbedingt 
haben muß: der Einfall, die Mei
nung, die kriHsche Distanz. Eine 
Gesinnung. 

Die grade hat der hinge Mar
cellus Schiffer, der mit kleinsten 
Mitteln im Renaissance- Theater 
zeigt, wie so etwas anzufangen 
ist.. Leider fehlt die unvergleich
liche Valeska Gert, die sich hier 
austo.ben könnte und müßte. 
Aber sonst sind diese 21 Bilder 
- ,Die 'fleißige Leserin' ..:.... zum 
großen Teil herrlich gelungen. 
Die ganze Sache als protzig-plat
ten, albern-reichhaltigen Inhalt 
eines Magazins aufzuziehen, war 
eine Idee, wie sie all den Andern 
nie gekommen ist. Und die Pa-
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rodien auf Fern Andra, die Wig
man, den ,Fröhlichen Weinberg' 
sind Glanzstücke. Welch eine 
Einheitsfront der Blamiertenl 

Hier ist ein Anfang. Von hier 
aus solltet Ihrs weiter versuchen. 
Habt keine Angst vor der Ironie, 
die nicht "Zweck der künstleri
schen Gestaltung" werden dürfe. 
In diesem immer tiefer, auf allen 
Gebieten immer tiefer entschla
fenden Lande kann man gar nicht 
aggressiv genug sein. 

Axel Eggebredzt 

Pazifismus 

Mein jüngster Sohn, dreijährig, 
wird in dem Wald und Gar

ten, wo er aufwächst, zur Scho
nung des Lebendigen erzogen 
und mußte, nach delI!' ersten 
Attentat auf' einen Rosenkäfer, 
auf andre verzichten lernen. 

Gestern sa\t· er, wie ich einen 
roten Käfer, sogenanntes Lilien
hähnchen, auf einer weißen Lilie 
fand, deren Knospen er stets zer
stört, und wie ich das schädliche 
Insekt deshalb zertrat. 

Diese neue Möglichkeit, un
gestraft zu zerstören, regte neue 
Hoffnungen in dem Kinde auf, 
und es sagte: 

"Wenn du wieder so einen 
Käfer findest, Vater, laß mich ihn 
irdenl," 

EmU Ludwig 

U!l haben wir noch Glück gehabt! 

Wir beginnen morgen mit der 
Veröffentlichung unsrer 

neuen Artikelserie: 
Wie Menschen zu Tode 

. gemartert wurden. 
Torturen, Hinrichtungen und 

Hexenprozesse der Verg.angenheit. 
In der Öffentlichkeit werden 

häufig Klagen darüber erhoben, 
daß unsre Straf justiz zu wenig 
Milde walten läßt. Die Bl.hand
lung der Angeklagten und Ver
urteilten ist aber heute als 
gradezu menschenfreundlich zu 
bezeichnen im Vergleich zu der 
Barbarei, mit der man ehedem 
alle DiejeI;Ligen mißhandelte, ja 
oft zu Tode quälte, die eines 
Verbrechens beschuldigt wurden. 

8-Uhr-Abendblatt 
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MÜnchen - der Garten Edim 

Vor einer Woche: 

tlolf~t~eatet' 

19aftf\lid 
Q;rifa '''111 :l(Jeßmallll. 

~er QJarten ~bell 
Illier lBilber au~ bem B.ben 
tine~ .unanltänbigen' IDIöb' 
d)enß UOII \Rubolf \8ernauer 
unb \Rubotl ,oeflerreid)er 
mnf. 71/ •• . (!;nbe 10'/. UQt 

Heute: 

tlolfßt~eater 

(Ilaftflliel 
Clhlfa 11011 :llJellmanll. 

~er QJarten ~ben 
f8ier .!\'alJitel auß bem ßelien 
,ineß anftänbigen IDIäDdjens 
U01\ \RuboH lBernaner unb 

\Rubotf ,oeflerreidjet. 
!llnf. 7112, (!;nbe 101/. UUt 

Auch dieses Geschehnis dürfte 
für den hohen moralischen Stand 
der Münchner Polizeibehörde zeu
gen. Oder <Sollte sich neuerdings 
die Anständigkeit besser rentieren 
als das Gegenteil? 

Der Beamte 
Ich hab nichts gegen Beamte. 

Auch Der hinterm Schalter hat. schwer. 
Wo nimmt er nur die verdammte -
Da, sagen wir: Einbildung, her? 

Er fühlt sich so groß und berufen 
und duldet nicht Frage, nicht Spott. 
Bekleidet er höhere Stufen, 
regiert er sein Amt wie ein Gott. 

Solch Herrscher des ganzen Ressortes 
ist unerbittlich und strong. 
Er lehret die Staatsbürger Mores. 
Laut Vorschrift. Mit Schnedderengdeng. 

Einst hat er ganz Deutschland .ertüchtigt" 
und tut auch noch heute, als ob. \ 
Er war in Europa berüchtigt 
als unbestechlich und grob. 

Die Unbestechlichkeit schwindet, 
von der man sagte und schrieb. 
Und nur, die Alle verbindet, 
die klotzige Grobheit blieb. 

Streng waltet am Schalter der Alte. 
Ihr babt es selbst so gewollt, 
betend, daß Gott ihn erhalte, 
so sc:bön, so rein, 110 hold. 

Karl Sdmog 



Antworten 
Alte Wandervögel. Ihr schreibt mir: "Den Führern der heutigen 

Jugendbewegung sind die Tatsachen bekannt, die Ignaz Wrobel in 
Nummer 25 der ,Weltbühne' aufzählt, wenngleich er manche guten 
Wirkungen übersehen hat. Sie wi,ssenaber auch, daß ein gut Teil 
Schuld .dem Kriege zuzuschreiben ist, denn die Besten der freideut
schen Jugend fielen als Freiwillige an .den Fronten. Sie zählten zu 
den Opfern von Langemarck. So mußte nach dem Kriege ein neues 
Führergeschlecht erst heranwachsen. Das ist inzwischen geschehen, 
und nachdem die Zersplitterung der Nachkriegszeit überwunden ist, 
hoffen wir zuversichtlich, daß bald nicht mehr die meisten Wander
vögel in den. gewöhnlichen Trott des bürgerlichen Lebens zurück
kehren." Hoffen auch wir. 

Teutone. Die Redensart, daß Jemand lügt wie gedruckt, könnte 
ein ständiger Leser der Deutschen Zeitung aufgebracht haben. Aber 
sie lügt auch wie geschwiegen. "Eine sensationelle Verhaftung in 
Potsdam. In den letzten Tagen machte sich in auffälliger Weise ein 
vornehm gekleideter junger Herr ani Ausgang der Potsdamer 
Mädchenschule in der Heinrichstraße zu schaffen. Gestern v~rsuchte 
er zwei 7jährige Mädchen auf sein Rad zu nehmen. Ein Kind sprang 
wieder ab, während die siebenjährige Els·e F. mitfuhr. Am Eingang 
vom Wildpark fiel der Herr über das Kind her und riß ihm buchstäb
lich die Kleider in Fetzen herunter. Grade wollte er an dem Mädchen 
ein schweres Verbrechen beg·ehen, als ein Angestellter der Potsdamer 
Gasanstalt auf einem Motorrad vorbeikam. Er nahm die Verfolgung 
auf; am Bahnhof Wildpark wurde er festgenommen und zur Polizei
wache gebracht. Es handelt sich um einen 23jährigen jungen Mann 
aus der Zeppelinstraße in Potsdam. Er soll ein krankhafter Psychopat 
sein." Fremdwörter sind GlÜck~sache. Krankhafter Psychopat und 
noch dazu ohne h. - nicht häßlich. Daß dieser hier Graf Peter 
v. Pahlen heißt, mit seinen Eltern im Palais des Prinzen Eitel Fried
rich wohnt, zu dem in freundschaftlichen Beziehungen steht und des
halb von der Polizei entlassen wurde, bis die Empörung der Pots
damer den Staatsanwalt zu einem Haftbefehl zwang: das Alles ist nur 
aus den Zeitungen zu erfahren, die von der Deutschen undeutsch ge
nannt werden, weil sie es mit der Unwahrheit weniger genau nehmen 
als sie. _ 

Jungmüncher Kulturbund. Die Zustände Bayerns und Deutsch
lands scheinen dir reif, eine Gründung wie dich zu erfordern. Zunächst 
willst du Alles aufbieten, um zu verhüten, daß der Entwurf eines Ge
setzes zur Bewahrung der Jugend vor Schmutz- und Schundschriften, 
der das Zeug zu einer neuen lex Heinze in sich hat, unsern Dunkel
männern durchgehe, und glaubst, dich dieserhalb demnächst in einer 
Protestversammlung an die literaturinteressierte Öffentlichkeit zu 
wenden. Wer deine Bestrebunl!en unterstützen will, der schreibe an: 
Oskar Maria Graf, München, Barer-Straße 37, Atelierhaus. 

earl Mertens. Sie haben in Nummer 19 das Schicksal des "Kron
zeugen" Fritz Gädicke so erzählt, daß dem Mann die allgemeine Teil
nahme sfcher war. Das hat sich auch darin ausgedrückt, daß eine 
Sammlung, die Sie für die bejammernswerte Familie veranstaltet 
haben, 1076,70 Mark gebracht hat. Sie danken sämtlichen Spendern 
und sind bereit, jedem, der es ausdrücklich wünscht, an dieser Stelle 
zu quittieren. 

Schweriner. Das war ja nie zweifelhaft, daß die Lakaien von den 
Summen, die ihre Herrschaften erhalten oder behalten wollen, ein 
gewaltiges Quantum ·einsetzen würden, um den Sieg des Volksent
scheids zu verhindern. Aber imposant ist doch, mit welchen Mitteln 
sie nach ihrem eignen Siege noch arbeiten. Vor mir liegen die ,Meck
lenburger Nachrichten' - ich hätt' es sonst nicht geglaubt -, und da 
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ist zu lesen: "In der gestrigen ersten Sommertheateraufführung spielte 
ein Schauspieler den Fridericus, nachdem er vorher zumVolksent
scheid seine Stimme. abgegebe~ hatte. Hat dieser Herr mit Ja oder 
mit Nein gestimmt oder eine ungültige Stimme abgegeben?" Unter
schrift: F. Das Impressunienthält nur einen Namen mit F. So möchte 
m,al!. hoffen, daß die Wißbegier des Herrn Verlagsdirektors H. Fischer 
auf aie einzige Art, die hier angebriccht ist, befriedigt worden ist. - -
. CleiDens Pietsch. Sie haben, Einer gegen Tausend, die Allge

meinverbindlichkeitserklärung der Redakteurzwangsversicherung be
kämpft,und wünschen, jetzt, nach dem Kampf, wenigstens noch zu 
sagen: "Der Allianz-Konzern,. der 250000 Mark Provision für die 
überlassung ,dieses lukrativen Massenversicherungsgeschäfts bezahlt 
~at, .ist Sieger .geblieben .• p,:n d,eutsche!l Redakteurskollegen, die nun 
in d1eser Verslcheruilgsran~-'gefangen Sind, kann man nur den guten 
Rat geb~n, einzig un4 .!Vle~n Kap!talversicherungen a~f zehn Jahre 
ahzuschheßenund auf ,He l'rununerhchen Renten des A1l1anz-Konzerns 
zu pfeifen." Sehr wohl.· Aber' da die Kollegen vor der Entscheidungs
schlacht auf Ihren Rat nicht gehört haben, werden sie wohl auch jetzt 
unbelehrbar sein. " . 

Rätselrater. "Wenn das Vaterland wieder in Gefahr ist, werden 
wir wieli'er .die Arbeiterschaft auffordern, es zu verteidigen - wie am 
4. August 1914." Wo sichs bekanntlich mutwillig selbst in Gefahr ge
bracht ,hatte. Wer aber spricht also? 'Der rosarot ang'estrichene 
Reaktionär Wolfgang Heine. Da Leute wie er sich noch immer po
litisch betätigen dürfen, werden wir ja wohl bald wieder so weit sein 
wie damals. Nur ,sollte dann doch die Arbeiterschaft dafür sorgen, 
daß Leute wie er ihr mit gutem Beispiel an der vordersten Front 
vorangehen. 

Melancholiker. Wie hat jener Besucher Bayreuths, der Ihrer Ge
mütsart war und geheilt sein wollte, verzweifelt mitten im ,Parsifal' 
ausgerufen? "Ich kann dabei nicht lachen - ich. kann dabei nicht 
lachen!" Ach, Ihr Atmen! Aber ich weiß: euch em unfehlbares Mit
tel. Beschafft ,euch von der Geber-Verlagsgesellschaft zu Freiburg 
im Breisgau ,die ,Arische Lebenskunst-Revue~ und zwar NumiDer 6 
des 8. Jahrgangs. Lest darin. diesen herrlichen Rat, besonders für 
Fabrikarbeiter: "Lungenleidende müssen Alles daransetzen,ihre Ge
sundheit wiederzuerlangen, daher dürfen materielle Erwägungen nie 
bestimmend sein", und diese unvergleichliche zoologische Belehrung: 
"Was ärgert man ·sich nicht über die mit der warmen Jahreszeit so 
zahlreich auftretenden Mücken! Die Natur hat die Mücken ge
schaffen, um uns ständig wachzuhalten, damit wir nicht vollkommen 
versteinern." Bestatintdie Fülle der "Fragen und Antworten von 
allgemeinem Interesse über Mittel' und Wege der arisch-zarathusch
trisehen Lehre". Erfahrt überrascht, daß .selbst das reinste Ariertum 
nicht vor Armschweiß und Plattfüßen schützt. Werft einen Blick 
in die Preisliste, ,die allein durch die ungeahnte Anzahl verkaufbarer 
Gegenstände beweist, daß das Geld auf der Straße liegt, und daß 
auch die arischen Dummen nicht alle werden. Nehmt beschämt zur 
Kenntnis, . Ihr Lüstlinge, daß der Genuß der Liebe nicht, wie Luther 
meinte, "der Wochen zwier", sondern "während vier oder fünf Jahren 
nur einmal" empfehlenswert ist. Und wenn Ihr, um die Behauptung: 
.,Der arisch fühlende Mensch kann und muß im Lichte des Monats 
Juli leichtsinnig .werden" nicht Lügen zu strafen, der wichtigsten Vor
aussetzung wohl oder übel ermangelt - für Eines, Ihr verdammten 
Judenlümmels, bürg' ich euch: Ihr lacht euch gesund. Und bei weiser 
Rationierung der 64 Seiten solch einer Nummer bleibt Ihr gesund, bis 
die nächste in den Handel gelangt ist. . 

Nachdruck nur mit Quellenangabe erlaubt •. 

Verantwortlich Siegfrled Jact;lbsohn, Charlottenburg,Kön1gsweg88. Verlagder 
Weltbdhne, SIegfriOd Jacobsohn.t Co., Oharlottenburg. Postscheckkonto BerUn' 11968. 
Bankkonto: Darmstädter u. Natlonalban~ Deposltenk8Sse Charlottenburg, Kantetr. 119, 
Bankkonto in .der Tsoheohoslowakel: BöbDilaohe Kommerzlalbank Prag, PrikoPJ 6. 



XXII. Jabrgang 20.Jnli 1928 Nummer 29 

D'Abernon, Seeckt und Andre C·arl v. ö;sietzky 
Im Herbst wird Lord d'tAbernon, Großbritanniens Botschafter 

in Berlin, in den Ruhestand treten. Sechs Jahre stand er 
auf diesem schwierigen J?osten. Seit Versailles hat dasForeign 
Office nicht überall Freude erlebt. D'Abernon, in die Mitte 
des Kontinents geschickt, hat für die Behandlung Kontinp>ital
Europas alte britische Rezepte mit Erfolg neu angewandt. Das 
dankbare Vaterland hat ihn dafür mit Ehren überladen. 

Der greise -Diplomat wird in Deutschland vermißt wer
den. Mit Sorge harrt das Auswärtige Amt seines Nachfolgers. 
Schon Herr Addison, der erste Botschaftsrat, war nicht immer 
so handlich wie der Chef . . . iDer war in sechs bewegterl 
Jahren erst sanfter Mahner zur Erfüllungspolitik, dann sach .. 
verständiger Berater von Stresemanns nationaler Realpolitik 
und Inspirator des Locarnopaktes. Dazwischen aber auch die 
HoHn'ung Cunos und seiner Ruhrkrieger. Und selbst die Ge
nerale und zivilen Aufrüstungsfreunde, die sonst Alle hassen, 
Hebten ihn. Er hat viele Hoffnungen erweckt, wenige erfüllt, 
und trotzdem niemals ernsthaft enttä1,1scht. Wenn er Berlin 
verläßt, wird auch das allernationalste Blatt gerührt schluch
zen: "Er unterschied sich in wohltuender Weise von den 
französischen Diplomaten . .. iEr hatte Sinn für deutschef 
Wesen." Er hatte es. ' 

Ein agiler Mann, in dem Englands besondere Art trium 
phiert, deutsche Politik zu behandeln. Die Franzosen; die iVOI 

1919 an nach Deutschland kamen, suchten Fühlung mit Demo· 
kraten und Pazifisten, die sie, in seltsamem Irrtum befangen, 
für herrschende, öder wenigstens in naher Zukunft herr
schende Kräfte hielten. Die nicht in Republikanerwahn ver
laufenen Engländer ließen sich keine Flausen vormachen. Er
kannten von vornherein die Bedeutung der Konterrevolution 
und suchten dort Beziehungen. Schon General Malcolm hielt 
gute Freundschaft mit den KappisteI!' So weit nach Rechts hat 
der alte Lord niemals Fädengesponnenj immerhin, er ver
schloß seine Tür nicht: ein guter Botschafter hört Alle an, be
tastet, auskultiert die vorgetragenen Ideen. D'Abernon hörte 
geduldig zu,' sagte wenig, sprach am liebsten 'Von komplizier
ten Börsengeschäften. Aber die Besucher gingen nachher mit 
tiefsinniger Miene herum und dozierten Gewichtiges über den 
englisch-französischen Gegensatz. Und so gingen Alle zu dem 
freundlichen alten Herrn, dessen Nation noch einige Jahre 
vorher. besonders von seinen Lieblingsgästen gern Gottes be
sonderer Beachtung anempfohlen wurde. Verkehr in der eng
lischen Botscha.ft war die Legitimation jedes deutschen Poli
tikers, der "seriös" genommen sein wollte, während eine 
gleichgültige Unterhaltung mit Herrn de Margerie immer ein 
wenig nach Hochverrat duftete. 

Der Lord war der treue Freund und Mentor Stresemanns. 
, Unter seinen Fittichen hat sich der lebensfreudige Gustav 

vom sächsischen Industrie-Syndikuszum allbeliebten Außen-
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politiker emporentwickelt. Mit dem Instinkt des nicht zu betrü
genden Realisten hat der alte Brite sich durch keinen revolu
tionären Brouhaha bluffen lassen: er sah die roten Radikalen, 
die schwarz-rot-goldenen Idealisten kominen und gehen und 
das gute deutsche Fett unverändert Oben schwimmen. Er hat 
das Ewig-Stresemännische der deutschen Politik begriffen und 
gepflegt. Und das ist ein Meisterstück. 

Nochmals: er hat niemals 'Viel versprochen und doch 
wurde Alles ,von ihm erwartet. Die Pazifisten rühmten ihn als 
"guten Europäer", Nationalisten als "deutschfreundlich", was 
bedeutet: neuer Päppelung des Militarismus geneigt. So ist 
es ihm ,gelungen, das Reich nach Locarno und Genf zu führen. 
Aber während auf Stresemann, den Zögling, die Schläge hagel
dicht prasselten, während der Weg in den Völkerbund als 
französisches Blendwerk gelästert wurde, blie.b der englische 
Einpeitscher dieser Politik immun. Kein Hugenbergischer 
Allesbeschimpfer wagte sich an ihn heran. Warum? 

über dieses Warum werden einmal dicke Bücher ge
schrieben werden. 

* 
Auch General Walch wird sich bald verabschieden. Eine 

letzte Pflicht glaubte er noch erfüllen zu müssen: ein ,paar 
Noten mit seiner Unterschrift sind an die Reichsregierung ge
gangen, die sie nach langer Lagerung in der Bendlerstraße auf 
de_m Wege über die Rechtspresse endlich erhalten hat. Die 
Interalliierte Militärkommission erinnert teils an nicht durch
geführte Bestimmungen, fordert teils, tiefer einschneidend, die 
SchaUung eines Generalissimus. Was sich gegen Herrn von 
Seeckt richtet. 

Weil hinter den Noten der Kontrollkommission diesmal 
weder die Botschafterkonferenz steht, noch, offizielli, ein Ka
binett, 'macht sich die Press~ die Wertung allzu leicht: -:
französische Intrigen, private Stilübungen des Generals Waleh. 
So die Blätter von Rechts bis Links. Unpolitisch hochfahrend 
die Geste des Reichskabinetts: wir sehen keine Veranlassung, 
die Noten zum Gegenstand einer Beratung zu machen. Wer 
die leidvolle Chronik der Militärkontrolle kennt, weiß, ·daß 
alle Konflikte zunächst verschwiegen oder bagatellisiert 
wurden. ' 

Wahrscheinlich glaubt General 'Walch selbst nicht an 
einen Erfolg seiner Noten. Populärer Aberglaube macht aus 
den fremden KontroUoffizieren Schinder, die mit Sadistengier 
in den Eingeweiden des Opfers wühlen. Unsinn. Keiner hat 
das Schnüffelamt mit Lust geübt. Auch NoUet, der Verhaßte, 
war kein Zwin,gvogt, sondern hat unter dem Gefühl unritter
licher PHichtbürde redlich geseufzt. Grade der Militär 
wird es wissen: daß man kaum eine Miniaturarmee, aber ganz 
gewiß nicht die gesamten Wehrpotenzen eines rüstunggewill
ten Volkes dauernd unterm Daumen halten kann. Die zwangs
weise Totalentwaffnung Deutschlands ist eine Erfindung sieges
trunkener Zivilistenhirne. Die Militärkontrolle, in Deutsch
land als Entwürdigung empfunden, hat viel zur Konservierung 
der Kriegspsychose beigetragen. Das muß gesagt werden. Aber 
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tausendmal schlimmer wäre es gekommen, wenn die Kontroll
kommission stets auf ihrem Schein bestanden hätte. Auch das 
darf nicht verschwiegen werden. 

Dennoch ~st die Attacke des Generals Wialch gegen Herrn 
von Seeckt mehr politischer als militärischer Natur. Sie 
richtet sich weniger gegen einen Truppenführer als vielmehr 
gegen einen General, dem sein hohes und verantwortliches Amt 
politisches Relief, politische Macht in Fülle verleiht. Herr 
Arnold Rechberg hat vor einigen Tagen in einem Zeitungs
artikel behauptet, der Vorstoß gegen Seeckt, obgleich unter 
dem Namen des französischen General geführt, habe seinen 
Ursprung in Englan.d, wo das TechtelmechteISeeckt-Tschit
scherin noch immer; unver.gessen und unverziehen sei. Arnold 
Rechberg, der dem interessanten Herrn Oberst Nicolai 
seit Monaten ,unerbittlich auf den Fersen sitzt, hat sich ein 
großes Verdienst erworben durch die Aufdeckung der Fäden, 
die von uns ern Nationalradi:kalen nach Moskau führen. Was 
dieser gewissenhafte und zurückhaltende Informator andeutet, 
kann nicht mit irgendeiner läppischen Phrase, wie .. Ent
lastungsoHensive für Frankreich", totgemacht werden. 

Es ist gewiß recht traurig, daß eine deutsche Angelegen
heit erst durch den Fingerzeig des Kontrollgenerals deutlich 
gemacht wird. So unerwünscht uns eine Lösung durch frein
des Machtgebot ist, so notwendig wird es, an das heiße Eisen 
zu rühren, ebgleich ein iFranzos es zuerst .gesehen hat. Es ist 
ein unleidlicher Zustand, daß .neben der offiziellen Außen
politik eine zweite militärische läuft, die zwar oft genug im 
bloßen Wollen stecken bleibt, ,kaum Konkretes erreicht, aber 
jeden Schritt dem Völkerbund, der Verstän:digung mit F railkreich 
entgegen, gehemmt und bekämpft hat. Es wäre eine Beleidi
gung, Herrn von Seecld etwa mit Loßberg, seinen präsum
tiven Nachfolger, in einem Atemzug zu nennen. Sein Wille 
spannt weiter als der unausgekochte Patriotismus dumpfer 
Militaristengehirne .vermag. Aber seine Ostpolitik ist unge
wisser als ein iFlug ins Polareis. Und, vor Allem, nicht seines 
Amtes. 

Geßlerbeherrscht die Innenpolitik, Seeckt ringt um· die 
Außenpolitik Etwas viel Präponderanz für ein so kleines 
Heer. 

Wann wird die längst latente Reichswehrkrise akut wer
den? Von den republikanischen ,Parteien ist nichts mehr zu 
hoffen. Die haben schon so viel- geschluckt und scheinen doch 
noch immer fähig, neue Bitterkeiten aufzunehmen. Sollte nich~ 
etwa der Gegenschlag einmal aus dem Ressort Außenpolitik 
kommen? 

Der RusselllVertrag war der letzte Sieg der östlichen 
Strängezieher. Onkel d'Abernon runzelt die Stirn. Strese
mann versichert laut die Harmlosigkeit der Ostpolitik, dürfte 
aber um deren Tücken sehr wohl wissen. 

Sein Widerpart kennt sie nicht. Kennt als kluger, aber 
politikferner Militär nicht die Kalamitäten jeder Nebenregie
-rung und Geheimpolitik, die verschlungene Wege heischt und 
zu seltsamen Reisebekanntschaften führt. Es kann zum Bei-
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spiel 'vorkQnunen, daß ein blinder Passagier, sagen wir: ein. 
Nlcolai, ,bei der Partie ist. Führt Nicolai heute schon -allein 
den Zug? . 

• 
... ! proposNicolail Der hat nach berühmten Vorbil

dern auch einen Band Ednnerungen aus seiner größten Zeit 
herausgegeben. Darin erzählt er eine sehr amüsante Ge
schichte von· dem Genossen Albert Südekum, dem glorreichen 
Erfinder der Abfindung,· den man im alten Reichstal! für einen 
großen Diplomaten hielt," weil seine Anzüge und Reden stets 
von bestem Schnitt waren. 

In einer der ersten Schlachten 'Von 1914 wurde ein nam
hafter französischer Sozialistenführer gef~ngen, der als' ein
facher Soldatdi.ente. Der Vernehmungsoffizier, der seine per
sonalien aufnahm, glaubte ihm seinen politischen Ran~ nicht. 
Zur Prüfung der Angab~n brauchte er einen sachverständigen 
Sozialisten, und holte den Genossen Südekum, damals Offi
zierstellvertreter .. Der unterhielt sich mit dem Gefangenen 
und stellte fest, daß er die Wahrheit sprach. Daraufhin wurde 
er zum 'Übermittierfolgenden Angebots an den Franzosen ge
macht: die.O;H.L. sei bereit, dem Gefangenen die Freiheit 
zu geben, w.enn er sich verpflichtet, nach Frankreich zurück
zukehren und dort in seiner Partei für den Friedensschluß zu 
wirken. . 

Der Franzose ließ sich das nicht zweimal sagen. Er wurde 
über die Schweizer Grenze gebracht und ging in seine Heimat 
zurück •. Natürlich \lat er die ganze Geschichte sofort brüh
warm publiziert und auch einige Freundlichkeiten über den 
deutschen "Kaisersozialisten" gesagt. 

Der Genosse Südekuin war nach dieser Diplomaten
leistung prädestiniert, mit den Hohenzollern zu verhandeln. 

* 
In Magdeburg ist ein mysteriöser Mord geschehen. Die 

Polizei betreibt die Untersuchung nicht sehr eifrig. Ein junger 
Mensch von sehr schlechtem Ruf wird verhaftet, ein in völ
kischen Kreisen ,Abenteuernder, von dem gemunkelt wird, er 
habe' wissentlich den Tod seiner Eltern herbeigeführt. Dieser 
junge Edeling denunziert. einen unbescholtenen Bür~er als 
Mordanstifter .. Der wird verhaftet, muß wochenlanl! sitzen, be
teuert seine Unschuld, heteuert, seinen Beschuldiger gar nicht 
zu' kennen, und ,kann nicht einmal erreichen, mit ihm an-· 
gesichts des Toten konfrontiert zu werden. Wird überhaupt 
wie' ein 'Überführter behandelt. Er ist jüdischer Konfession und 
nahe verwandt mit dem Hauptgeschäftsführer des Reichsban
ners. Kein Urteilsfähiger glaubt an seine Schuld. 

Der untersuchende Kriminalkommissar ist ein begeisterter 
Stahlhelmmann. Er geht in der Stadt herum und erzählt Ge
vatter Schneider und Handschuhmacher: ,,Der Jude kommt 
nicht wieder losI" 

. Das begibt sich nicht etwa in Hinterpommern oder Bayern, 
sondern in Magdeburg, wo als Oberpräsident Herr Hörsing re
sidiert; der donnernde Jupiter des Reichsbanners, der begei
sterte Verküriderder harten republikanischen Faust. 
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Die neue Rangliste von einem alten Soldaten 
Die Rangliste des deutschen Reichs~eeres nach dem Stande 

vom 1. Mai 1926 ist soeben (bei E. S. Mittler & Sohn in 
Berlin) . erschienen. Da kann man manchen Blick in die Dunkel
kammern der Heeresleitung werfen. 

Die offizielle Einteilung der Wehrmacht darf als bekannt 
vorausgesetzt werden. Aber neben und unter dieser offizieHen 
Einteilung existiert noch eine andre. Die ist schwer zu durch
schauen, weil ständig Veränd,etungen eintreten, weil OHiziere, 
die innerhalb der Arbeitskreise hoher und höchster Stäbe ihren 
Dienst tun, zwischendurch zur Truppe versetzt werden, ohne 
daß sie ihr eigentliches Ressort nun an einen Nachfolger ab
träten, und weil eine Reihe von tatsächlich vorhandenen Ab
teilungen des Reichswehnninisteriums, wie etwa die Fliegerei, 
die Gaskampfvorbereitung, die Abteilungen Gegenspionage und 
Spionage und viele andre, offiziell überhaupt nicht in die Er
scheinung treten. 
. Im Gefüge des Wehrministeriums sind während' des letz

ten Jahres grwndsätzlich wichtige Veränderungen erfolgt. So 
ist, beispielsweise, die NachrichtenaMei:lung, die unter dem in 
der Berliner Gesellschaft recht hekannten Oberstleutnant 
v. Oertzen wesentlich pressetechnische Dinge, namentlich also 
Dementis bearbeitete, 'völlig aufgelöst. Das heißt allerdings 
nicht, daß ,sie verschwunden' ist: sie ist nur ,unterirdisch gewor
den. Oertzen selbst ist in Pension gegangen, will sagen: er ist 
als Zivilangestellter des Ministeriums in der engsten Umgebung 
des Ministers weiter mit semer alten Arbeit beschäftigt. Für 
die Nachrichtenabteilung tritt in der Rangliste an der glei
chen Stelle neu die sogenannte "Wehrmachtsabteilunf' (W) 
auf. Ihr Leiter ist der frühere Adjutant Otto Geßlers: der 
Oberst v. Schleicher, ein würdiger Bayer, der seinem Namen 
Ehre macht. Er ist aus den ersten Jahren des Regimes GeBIer 
in vieler Hinsicht bekannt. Unter ihm figurieren noch drei Offi
ziere, ,von denen zwei: der Ritter v. Speck, der .vor der Film
prüfstelle so heldenmütig gegen die Zulassung des Potemkin
Films gekämpft hat, und der Hauptmann Otto ebenfalls Bayern 
sind. Die AbteilUin,g dient der persönlichen Unterrichtung des 
Reichswehrministers. 

In der Heeresleitung sind gleichfalls wesentliche Verände
rungen vor sich gegangen. Der Chef des Stabes der Heeres
leitung, der süddeutsch gemütliche, dicke Ritter v. Raack ist 
Generalleutnant geworden und end,gültig in die Theoreme des 
Oberst Nicolai abgeglitten. In der Heeresausbildungsabteilung 
des·Oberstv. Blomber,g traktiert der Major Uth die Angelegen
heiten des sächsischen, der auf Zivildienstvertrag angestellte 
Oberst a. D. Budde die des schlesischen Grenzschutzes. Da
neben werden die Ausbildungsvorschriften bearbeitet und 
ediert. 

Das Reerespersonalamt des Geareralleutnants Reinicke 
regelt den Gang der Beföraerungen und disponiert über 
Verwendung der Offiziere. Eine Unterabteilung hat die 
gleiche Aufgabe bezüglich der illegalen Offiziere übernommen. 
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Das Truppenamt - Chef: Generalmajor Wetzell, ein Lu
dendorffianer von reinstem Was-ser - hat neben seinen or
dentlichen Aufgaben der taktischen und der strategischen 
übung der Truppe noch wesentlich andre, interessantere Auf
träge .. Unter Oberst Gempp besteht unterirdisch die Abteilung 
ZUr Verfolgung von s(}genannten "Landesverraten". Haupt
mann Sperrle betrej,bt die IF orschung zur Flugzeugbekämpfung 
durch elektromagnetische Strahlung.' Oberst a. D. Nicolai und 
o.berstleutnant a. D. v. Röder betreiben.auf Zivililhnstverhält
nis Gegenspionage und Spionage. 

Im WaHenamt verkapselt ist die Fltigzeugabteilung, die 
Hauptmann Student leitet. Neben ihm ist in der gleichen Ab
teilung hervor.getreten der Hauptmann, Illeuerdings Rittmeister 
Bäumker, der als Sachverständiger die Delegation des Grafen 
Bernstorff nach Genf begleitet hat, ohne daß dieser Bedeutung 
seine heutige ofHzielle Verwendung als Eskadronschef des 
Reiterre·giments 16 zu Erfurt in irgendeiner Weise entspräche. 
Wir glauben allerdings nicht, daß Herr Bäumker im Verlauf der 
letzten Monate auch nur einmal StaUdienst getan hätte. Die 
Inspektionen der Infanterie, Kavallerie, Verkehrs- und Nach
richtentruppen ber,geiIl' ,zwar auch illegale Vorgänge, bieten aber 
vorderhand kein größeres Interesse. Anders stehen die. Dinge 
bei der Inspektion .der Artillerie des Generalleutnants Bleidorn. 
Herr Bleidorn hat im letzten Jahre verdächHg viel neues 
Kriegsmaterial zu inspizieren bekommen. Darf man fragen, ob 
mit der berühmten altpreußischen Spars.amkeit vereinbar war, 
daß man dieses Krie,gsmaterial, das ja zum großen Teil als nicht 
einmal mehr rechtgefechtsbrauchbares Altmaterial wird be
zeichnet werden müssen, zu teuerm Preise aus dem Ausland 
bezogen hat? Aru.ßerdem muß der schweren Artillerie des 
Reichsheeres jeder ernsthafte Kampfwert überhaupt abge
sprochen werden. Ihre Geschosse treffen fast regelmäßig die 
eiglnen Leute - wie das Malheur von Jüteroog zur GeIlü,ge be
wiesen hat. 

Die Inspektion der Pioniere ist dem bewährten vorjähri
gen Inspekteur: dem General Ludwig abgenommen worden, 
nachdem dieser Herr, der vom Pionierwesen keine Ahnung 
hatte, weil er das als Fußartillerist ja auch nicht brauchte, 
sich nach der Weser~Katastrophe bei' Veltheim mit unsa.gbar 
falschen Berichten kompromittiert hatte. 

Das Gruppenkommando 1 wird ,von dem als Generalstabschef 
Rupprechts von Bayern bekannnten General v. Loßber,g kom
mandiert; sein Stabschef ist weiterhin der Oberst Gudovius, 
unseligen Küstriner Angedenkens. Unter Gudovius figuriert der 
Generalmajor Krause, ein Verhältnis, das, nach alten preußi
schen Militärbegriffen, nur in der venezolanischen Armee mög
lich gewesen wäre. Im Generalstab des Gruppenkommandos 
wird auch der Major ,v. Beneckendorff und v. Hindenburg ge
'führt, der seinem Vater Adjutantendienste leistet. Beim Grup
penlkommando 2 in Cassel (Oberbefehlshaber: General Reilll
hardt) tritt stark der Oberst v. Sommerfeld und Falkenhayn 
hervor, ·der hohe Verdienste um die aktive Durchführung des 
Ruhrkampfes hat. 
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In den Divisionsstäben trifft man auf manchen alten Be
kannten aus den Jahren des großen Krieges und des Bürger
krieges. General Heye, der Kommandeur der 1. Division, ist 
als Verbindungsoffizier der OHL bekannt geworden. General 
v. Tschischwitz, der die 2. Division kommandiert, war erster 
Generalstabsolifizier Beselers beim· Sturm auf Antwerpen. 

Generalleutnant Otto Hasse, der Nachfolger v. Horns als 
Kommandeur der 3. Division, war -vorher Chef des Truppen
amts. Als erster Stabsoffizier ist ihm im Stabe der 3. Division der 
Oberst Duo v. St.ülpnagel unterstellt, der auch im Truppenamt 
sein Untergebener war und jüngst die militärischen deutschen 
Sachverständi,gen in Genf geführt hat. Hinlänglich bekannt ge
worden ist die klägliche Rolle, die dieser Herr bei dem Ver
such gespielt hat, die fremden Militärsachverständigen in der 
Frage der Wehrverbände zu übertölpeln. Im Generalstab der 
3. Division ist der Hauptmann Keiner, der Nährvater der 
Schwarzen Reichswehr des Oberleutnants Schulz, heute noch 
vertreten. 

Zum Kommandeur der 4. Division ist lIlach dem kl\1rzen 
Intermezzo des Generals v. Pawelsz, der als Reichskommissar 
wieder an Clie Spitze der He·eresfriedenskommission zurück
trat, kümlich der Generalleutnant Wöllwarth, bisher Landes
kommandant von Württemiberg, ernannt worden. Generalmajor 
Brück, der jüngste der 42 deutschen Generale, ist als Artillerie
führer IV zugleich Landeskommandant von Sachsen. Die 
5. Di-vision führt der Generalleutnant Ernst Hasse, der nicht 
mit seinem Bruder, dem aus Thüringen her bekannten Reiter
führer Paul Hasse, zu :verwechseln ist. Dieser ist schon seit 
einiger Zeit verabschiedet. 

-Generalleutnant, Freiherr 'V. Ledebur führt die 6. Dirvision 
in Münster. Er ist inder Begünstigung der illegalen Al\1sbildun
gen mit seinem Vorgänger Loßberg auf eine Stufe zu stellen. 

Die bayrische, 7. ,Division kommandiert der Generalleut
nant Freiherr Kreß v. Kressenstein, der in den Anfangsstadien 
des Orientfeldzuges durch seine iExp-edition gegen S11ez hervor
getreten ist. . Seine Truppen sind unter seinem Vorgänger 
v. Lossow ausdrücklich für den Freistaat Bayern in P{licht ge
nommen worden. Dieser zweite Fahneneid 1st bis heute nicht 
annulliert. Es istse1bstverständlich, daß bei Konflikten auf 
die bayrischen Verbände nicht zu rechnen sein wird. 

Ausweislieh der Rangliste erhielten drei rverabschiedete 
Generale neuerdings die Erlaubnis zum Tragen der Uniformen 
bestimmter Re,gimenter: der frühere Oberbefehlshaber der 
Casseler Gruppe, Generalv. Möhl, die des 20. (bayrischeri) In
fanterie-Regiments; die Generale v.Bergmann und v. Berendt, 
beide vormals Oberbefehlshaber des Gruppenkommandos 1, die 

. Uniformen des 6. Jnfanterie- und des 3. ATtillerie_Re~iments. 
Dem Herrn v. Möhl wird wegen seiner Kandidatur als Wehr
-minister im Direktorium Claß-Neumann-Hugenberg die Uniform 
sicherlich nicht genommen werden. 

Da die Reichswehr auch weiterhin als Rahmen für eimJHeer 
nach dem Stande der mobilgemachten acht Armeen vom 1. Au
gust 1914 zu gelten haben wir<!, sin<! selbstverständlich sämt-
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liehe Vorkehrungen getroffen, die eine Aufblähung solches Aus
maßes nUr immer begünstigen oder erleichtern können. Die 
Zahl der auf,gestellten Stäbe ist rvöllig ausreichend für den Rah
men, der alsbald na<:h Verkündung des Zustandes der drohen
den Kriegsgefahr zu füllen sein wird. Organisatorisch ist der 
neue Aufmarsch in jedem Detail nahezu eiJnzigartig vorbereitet. 
Was in jedem zukünftigen Ernstfall rversagen dürfte, ist zwei
fellos die nur not.dÜrftig geflickte Maschine des preußischen 
Generalstabs und selbstverständlich die strategische Führung, 
selbst wenn Existenz und Bereitschaft aller nur nötigen Kriegs
erfordernisse vorausgesetzt werden dürften. Deutschlands 
Wehrmacht stellt vor allen Dingen eine immanente Gefahr dar 
- immer und immer wieder soll das wiederholt werden - für 
den "innern Feind". Fr. W. Foerster hat selbstverständlich 
recht, wenn er auch schwere außenpolitische Gefahren sieht. 
Sie liegen aber ausschließlich auf dem Feld(l der potentiellen 
Möglichkeiten unsrer deutschen Rüstung. 

Grund ,genug, jedes kleinste Zugeständnis an diese Armee 
zu bekämpfen I 

französische Köpfe 
VII. 

E d u ar d Her rio t von Jean Plot 
Es kommt mir nicht zu, von den "Normalschülern" schlecht 

zu reden. Aber heißt es von den Normalschülern schlecht 
reden, wenn ich Eduard Herriot einen "Normalschüler" nenne? 
Er ist es. A1s er in einer Versammlung bei Semesterschluß 
seinen jungen Kameraden einen Besuch abstattete und· ihnen 
eine Ansprache hielt, schien er mehr zum Hause zul!ehören 
als jene. Sie waren weit mehr verwundert, ihn im Refektorium 
zu sehen, als er selber, sich dort zu befinden. 

Er ist Normalschüler dank dem Ernst seiner geistigen 
Haltung, dank der intelligenten Anpassungsfähigkeit an die 
Arbeit und dank ei_er gewissen klösterlichen Keuschheit. 

Die Art seines Ernstes hat durchaus nichts von Feierlich
keit. Ein lieber, netter Ke~l? Ohne Zweifel. Er liebt saftige 
Geschichten und erzählt sie wundervoll. Was war die Parodie; 
die er eines Tages" auf den bevorstehenden Sturz des National
blocks nach dem "Fallen der Blätter" von Millevoye machte, 

. andres als ein Schülerepos? Auf diese Weise pflegen sich 
die strebsamsten Normalschüler an den· traditionellen Späßen 
zu beteiligen. Als Eduard Herriot selbst noch Schüler war, 
verfaßte er solche Späße, die berühmt geblieben sind. Aber 
diese Späße der Normalschüler setzen" noch keinen humor-" 
vollen Geist voraus. Sie sind die Erholung für fleißige Schü
ler, die sich ihres Fleißes schämen, die Erholung für Büffler, 
die sich den Anschein geben, lustig und losgelöst zu sein. Der 
Normalschüler scherzt, aber er ist nicht skeptisch. Er glaubt 
an Das, was er macht. 

Eduard Herriot also ist Nor·malschüler. 
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Er hat Methode in seiner Arbeit. Man erzählt, daß er 
sich, als er während des Krieges ins Ministerium für die Ver
proviantierung des Landes kam, in Hemdsärmeln an die ge
samte ,deutsche und englische Literatur über die Kohlengewin
nung machte, Stöße weißer Bogen ergriff und in seinem von 
Tabaksqualm durchschwängerten Arbeitsraum das Thema 
durchackerte, als hätt' er sich zum Examen !Vorzubereiten. 
Man wird einwenden, daß es besser gewesen wäre, zuerst das 
Dringlichste zu tun, und daß das darin bestand, Kohle zu be
schaffen - die damals äußerst dringlich war. Aber Herriot 
will, zunächst die Sachlage kennen und beherrschen lernen. 
Sein Geist ist systematisch - und das heißt nicht: einseitig.' 

Er ist Normalschüler. . 
Im Auswärtigen .Amt hatte er Eine Politik. Er hatte sie 

aufgebaut. Harmonisch wickelte sie sich in seinen Gedanken 
und in seinen logischen Voraussetzungen a:b. Er legte sie klar 
und schloß mit den Worten: "Nun,' glauben Sie, daß ich eine 
gute Politik mache?" . 

Er ü,bersah nur ein bißehen die Zufälligkeiten, die sich 
zwischen die pesten Kombinationen stecken wie Stöcke, die 
die Räder hemmen. Wir wollen ihn deswegen nicht 
tadeln. Er kam in einem Augenblick, wo unsre aus
wärtige Politik eine neue Richtschnur brauchte, ein Prin-

, zip, eine neue Theorie. Es tut vielleicht nicht gut, daß Wir am 
Quai d'Orsay nur Diplomaten haben, die genü;gend Geschick
lichlkeit zur Entwirrung der täglichen Schwierigkeiten besitzen, 
ohne dabei von einem großen Gedanken geleitet zu sein. Es 
tut gut, wenn dort ab und zu ein radikaler und notwendiger 
Orientierungswechsel von einem Mann herbeigetführt wird, der 
eine Idee hat, Ideen, um. die sich eine schad umrissene Logik, 
ein System gruppiert, kurz: wenn ein Normalschüler erscheint. 

Während der Londoner Konferenz hatte ich einmal die 
Ehre, mit Herriot zu speisen. Nach dem Kaffee begaben wir 
'uns Beide auf den iBa'lkon seiner Wohnung im Hyde Park. Ob
wohl gegen Ende Juli, war es doch kühl. Er hüllte seine Kniee 
in eine Decke. Er war ermüdet. Seit vierzehn Tagen schlug 
man sich her,um. Er stieß immer wieder an die Opposition 
Philip Snowdens. Er konnte nicht begreifen, daß die6er gegen 
ihn gemeinsame Sache mit den britischen Großindustriellen 
.machte, und verhehlte seinen Ärger darüber nicht. 

"Ach," sagte . er, "laßt mich mit diesen internationalisti
:schen Sozialisten in Ruhe ••. " 

"Aber", meinte ich, ,,das sind keine internationalistischen 
Sozialisten. Das sind Mitglieder der englischen ,Arlbeiterpartei." 

Er hatte die Sozialisten schematisiert und· war erstaunt, 
.daß Philip Snowden nicht in sein Konzept paßte - der kleine 
Irrtum ein~ Normalschülers. 

Er hatte sich (oder man hatte ihm) von der Inflation 
(in Gänsefüßen) eine· abstrakte philosophische Idee gebildet. 
Schaudernd wies er sie zU1'1Ück - ,,,eher ließe ich mir den Arm 
abschneiden ... " -, als eine Ketzerei. Daher machte er keine 
Inflation. Aber er machte etwas Andres, das in die wörtliche 
Definition der Inflation paßte. Und darüber fiel er. Den De-
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finitionen zu viel Wichtigkeit beimessen: der kleine Irrtum 
eines Normalschülers. 

Man überreicht ihm einen Bericht, der interessante' An
regungen enthält. Aberdie,ser Bericht ist schlecht abgefaßt -
"schlecht geschrieben" - und stößt' ihn ab. In seinen Augen 
ist die Idee nicht von der ungeschickten Form loszulösen: der 
kleine Irrtum eines Normalschülers, der die Form anbetet -
und mehr intellektuell als intuitiv ist. 

* 
'Und doch ist er ein Gefühlsmensch, 
Herriots Drama ist der Konflikt zwischen dem methodisch 

geschulten Geist und der fast weiblichen Empfindsamkeit. Ich 
meine das völlig ernst. Er weint am Grabe seines Großvaters. 
Die, Kindheitsednnerungen treiben ihm die Tränen in die 
Augen. Die Wehmut üher die Vergangenheit erstickt seine 
Stimme. Wenn sich auch der Herr element Vautel darüber 
lustig macht: man schätzt an diesem Staatsmann, daß er ein 
Mensch ist. 

Er ist gut. Er ist begeisterungsfähig. Er ist empfindlich. 
Besser wäre rur ihn, kalt wie ein Poincare zu sein, Wenn 

die Ereignisse alsdann einer seiner logischen Konstruktionen 
Unrecht gäben, so wär' ,er doch fähig, diese gegen eine andre 
genau so logische einzutauschen, und das ohne größere Er
regung, als ein Advokat spürt, der von einem Aktenstück zum 
andern ühergeht, Aber er ist eben nicht kalt. Die Rechen
fehler ärgern ihn nicht: sie, zerreißen ihm das Herz oder 
wecken seinen größten Zorn. Es macht ihn untröstlich, sich 
in den Leuten getäuscht zu haben. Wenn sich Poincare an 
einer Wand stößt, so stellt er den Fall zur Diskussion und 
beweist, daß sich die W,and nicht an ihrem richtigen Platz be
funden hat. Wenn sich Herriot stößt, so träigt er eine Beule 
davon - die noch lange schmerzt. Er verzeiht; aber er ver
gißt nicht. 

Wie aufrichtig hat 'er gesagt: "Ich erkläre der Welt den 
Friedenr" Die Welt hat freilich nicht sogleich geantwortet: 
"Schön! Von nun an sei Friede!" Immerhin wäre möglich, daß 
er dar,über erstaunt und' schmerz erfüllt war. Dennoch wissen 
Alle, die im September 1924 in Genf gewesen sind, daß von 
diesem Tage an eine neue Aera datiert, unq daß sich Frank
reich damals neue Freundschaften und Sympathien erworben 
hat. Ein feinfühliger Nachfolger Eduard Herriots am. Quai 
d'Orsay wÜI1de zweifellos erkennen, daß die von ihm seither er
zieltim Resultate nicht möglich gewesen wären ohne jene Wen
dung, die das W:erk' - das große Werk - Eduam Herriots 
ist. Aber an,stelle der spontanen, unmittelbaren Reflexwirkung, 
die Herriot gewiÜnscht und erwartet hatte, mußte man sich mit 
der langsamen, tastenden Verwirklichung begnügen. Er hat 
frci4!los darunter gelitten. Vielleicht war er nahe daran, an 
sich selbst 'zu zweifeln. Er hätte Unrecht daran getan. Seine 
Eitelkeit bewahrte ihn davor. 

* 
Ja, er ist eitel. Das ist kein Geheimnis mehr. Aber nicht 

seine Eitelkeit hat ihn damals vor dem Zweifel an sich selbst 
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geschützt. Um nicht zu zweifeln - weil er nicht an sich zwei
feln darf -, ist er eitel. In dieser Eitelkeit steckt etwas Edles, 
denn sie ist eine Schutzvorrichtung gegen die Entmutigung, 
eine Ablehnung des Verzichts auf das Ideal, eine Verleugnung 
des Hindernisses. Poincare stößt sich· an der Mauer, widerlegt 
die Mauer und zieht die Tangente.' Herriot stößt sich an der 
Mauer, schlägt sich einen blauen Fleck, leugnet die Mauer, 
steigt hinüber und geht weiter ... 

.kber man soll ihn ermutigen I Wenn ihm das Ereignis 
Unrecht ,gibt, soll man ihm nicht sagen: "Sie sehen doch ..• " 
Dem Ereignis soll man Unrecht ,geben und rufen: "Bravo! Sie 
ha:ben Recht!" und nicht: ,.Aufgepaßtl Das geht nicht sol" Er 
wü ... de zur Antwort geben: 

Könnte .man mir nicht vielleicht ein .bißchen Vertrauen er
weisen und mir einen Aufschub bewilligen? ,Wenn man mir 
behilflich sein will - was, wie ich übrigens sehen kann, nicht 
unbedingt erforderlich ist -, könnte man da nicht die Fra-
gen ein bißchen "in Reihen ol'dnen"? _ 

Ja, dieses Selbstvertrauen ist sehr schön, nicht ganz na
türlich - er ist zu fein, zu klug, um von Natur eitel zu sein -y 

aber entschlossen energisch, gewollt als ein Mittel, niemals am 
begonnenen Werk zu verzweifeln. Der einzige Schade dabei 
ist, daß man sich auf die Weise leicht in die Hände der 
Schmeichler, der Speichellecker, der Pfiffikusse begibt. Und 
oft heißt das: das Werk verpfuschen. 

Je mehr ich dar.Ü'ber nach;denke, desto mehr glaube ich, 
daß sein Selbstrvertrauen nicht.spontan ist: er sucht es und sucht 
dafür Reizmittel. Wie könnte man sonst - während seines 
Aufstiegs zur Macht - jene allwöchigen Reisen, jene ständig 
wiederholten Reden, jene ewige Propagandatournee, jenes Ver
langen nach Beifallsbezeugungen erklären? Wenn alles dies 
,nichts andres als einen Reiz erzeugen 'Soll, so wird man 
schließlich müde davon. Er wollte etwas andres damit er
reichen: Sicherheit. 

Man fand, daß er zuviel spreche. 
"Ruhen Sie sich aus!", sagten seine Freunde zu ihm. 

"Dieser ständige Ortswechsel macht Sie kaputt, und, er ist 
gar nicht immer nötig." 

Für ihn war er nötig. Es war sein doping. Ihm ging es 
darum, nicht nur Recht zu haben, sondern die überzeugung 
beizubringen, daß er Recht habe, und überzeuigt zu sein, daß 
man davon überzeugt sei. ,Als er in Epinal mitfeJ;l in die Bravo
Rufe hinein -ein paar Pfiffe vernahm, ,war er daruber tat'sächlich 
aufgeregt und betrübt. Hatte seine Friedenspolitik also doch 
nicht Jedermann entwaffnet? Waren doch nicht alle recht
schaffenen Leute gewonnen und erobert? Als wenn es nur 
rechtschaffene Leute gäbe ... 

* 
Wenn es nur rechtschaffene Leute gäbe, so würde Niemand 

Eduar.d Herriots Edelsinn, die V ornehmheit seiner Macht
bestrebungen und die Größe seiner Tat anzweifeln. Se~bst die. 
Fehler, ,die er gemacht hat, waren nicht ohne Nutzen. Nicht, 
weil sie, wie man dreist und ungerecht sagen könnte, ein Bei-
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spiel für Das geliefert haben, was zu unterlassen wäre. Sie 
sind unmittelbar nützlich .gewesen, weil sie die Fehler eines 
Idealisten waren. Es liegt in Herriots Geistesrichtung, Pläne 
zu machen, und in seinem Temperament, diese auch SChOD 
verwirklicht zu sehen. In Lyon ist das manchmal lllusführ'bar, 
und ihm ist es dort fast immer möglich. Wenn siebs jedoch um 
iFrankr~ichund Europa handelt, braucht es mehr Zeit. Ists ein 
Fehler, zu rasch gewesen zu sein? Aber die zu raschen Leute 
geben den Anstoß. Sie wecken die Begeisterung. Sie ziehen 
und stoßen die Menschen der Zukunft entgegen. Und die Zu
kunft g~bt ihnen zuguterletzt Recht. 

Autorisierte Ob ersetzung aus dem F,anzIJsischen "Von L/na Frender 

Kochbücher von Kaspar Hauser 
Aus einem völkischen Kochbuch. Man schneide einen alten 

Juden in nicht zu dünne Scheiben, wälze ihn in einer Mehl
schwitze und überstreue ihn vorsichtig mit etwas gestoßenem 
,Berliner Ta·geblatt'. Die Mi,schung lasse man in einem Stahl
helm dreimal aufkochen und serviere heiß. Ein Hakenkreuz aus 
Mazze wird den Appetit jeden deutschen Gastes anregen. 

• 
, Aus einem demokratischen Kochbuch. (Vorrede). Wir ent

halten uns hier ausdrücklich jeder Politik, da wir der demokra
tischen Auffassung sind, daß die Hauptgebiete des Lehens -
wie, zum Beispiel, die Nahrungszufuhr - unpolitisch sind und 
es auch bleiben mÜossen. Daher folgen hier die Rezepte in der 
ungekürzten Fassung der Vorkriegszeit, ohne Rücksicht auf 
die Zeitereignisse. 

(Eine Seite darauf) Unsrer ersten deutschen Hausfrau: der 
jeweiligen deutschen Kaiserin ehrfurchtsvoll gewidmet von 
einer Hausfrau. 

• 
Aus einem sozialdemokratischen Kochbuch. Man nehme 

nach Anhörung des Parteivorstandes drei frische Eier und zer
schlage sie bei einem vorliegenden Beschluß der Reichstags
fraktion. Während man umrührt, berufe man einen Parteitag 
ein und lasse über die Menge des zu verwendenden Mehles ab
stimmen. Will man ein brauchbares Rezept haben, verwende 
man die Angaben der Opposition. Ist Einstimmigkeit zwischen 
Fraktion und Vorstand erzielt, so setze man die Speise aufs 
Feuer, ziehe sie aber bei Bedenken der Gewerkschaften so
fort zurück. Auf diese Weise hat man zwar keine Eierkuchen, 
wohl aber ein höchst anregendes Gesellschaftsspiel. 

• 
Aus meinem Privatkochbuch. Man fülle guten alten 

Whisky in eine nicht zu flache Suppenterrine, rühre gut um 
und genieße das erfrischende Getränk, soweit angängig, nüch
tern. Ein' Zusatz von Mineralwasser,n empfiehlt sich nicht, da 
dieselben oft künstliche Kohlensäure enthalten, daher gesund
heitsschädlich .sind. 

Anmerkung: Der Whisky muß von Zeit zu Zeit erneuert 
werden. 
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§ 175 von Botho Laserstein 
Eine Entgegnung 
I n Nummer 25 der .Weltbühne' hat Hans Hyan sich mit det' 

Frage des mann-männlichen Geschlechtsverkehrs nach gel
tendem und künftigem Strafrecht befaßt. Man kann nicht ver
langen, daß er als Nicht jurist sich in deutschen Gesetzentwür
fen zurechfindet. iBesser aber als mit verfehlten rechtlichen 
Argumenten wird der so notwendige Kampf um die mensch
liche Gestaltung des Homosexualrechts - namhafte Juristen 
sehen das Ziel in der ausschließlichen iBestrafung det' Verfüh
rung Geschlechtsunreifer -unter kulturellen und sittlichen Ge
sichtspunkten geführt. 

Der Jurist muß Hyan entgegenhalten: 
1. Alle Folgerungen, die er unter Heranziehung einer 

Preußischen Prozeß-Ordnungzieht, sind hinfällig; die ist seit 
mindestens 50 Jahren außer Kraft. Es ist Hyan aber, scheint 
mir, das Mißgeschick widerfahren, sie mit dem geltenden Straf
gesetzbuch zu verwechseln. lDies kombiniert er unzulässiger
weise mit dem Entwurf. So entgeht ihm der allerdings kleine 
Fortschritt: der Ehrverlust im bisherigen Sinne soll fortfallen. 

2. Der neue § 267 stellt wirklich die Tragweite der Be
stimmung klar, indem er - überhaupt eine erfreuliche Neigung 
des Entwurfs - die erprobte Definition höchstrichterlicher 
Rechtsprechung in Gesetzeskraft erhebt. 

3. Und nun die Logik des Gesetzes. Wo bleibt Hyans 
Logik, wenn er eiJ.)mal die Strafwürdigkeit der unrechtmäßigen 
Betätigung des Triebes betont, sich dann aber gegen den ver
stärkten Schutz der Jugendlichen wendet. den nicht Mucker 
nur fordern 7 So entsteht einzig in seinen lAugen eine tra
gische Gesetzessünde. Der Gesetzgeber aber geht ganz klar 
vor: 

a) iEr bestraft besonders schwer Den, der einen Ju
gendlichen ,/'Verführt". Dazu gehört nach allgemeiner An
sicht eine besondere Geneigtmachung zur Unzucht. Die 
urnische Dirne, die sich preisgibt, wird nicht verführt. . 

b) Der verführte Jugendliche ist nicht voUverantwort
lich und strafbar. Wird lVielmehr nach dem von Hyan 
übersehenen § 19 des Entwurfs in Verbindung mit § 3 des 
Jugendgerichtsgesetzes vom 16. Februar 1923 im Regel
falle freizusprechen sein. 

c) Dagegen wird der Prostituierte nach der gleichen Be
stimmung bestraft, auch wenn er Jugendlicher ist; d.enn 
bei ihm wird die erforderliche Einsicht und Willensbil
dung vorliegen; Mann im Sinne des § 267 a.ber ist jede 
männliche, wie Frau nach § 11 Nummer 2 jede weibliche 
Person. 

Und weil ich rur die vernünftige Regelung geschlechtlicher 
Beziehungen eintrete, und weil ich weiß, wie sehr sich der 
klopffechtende Philister der unsachgemäßen Kritik freut, die 
ihm erlaubt, sich. an der entscheidenden vorbeizuschlängeln -
deshalb mußte ich dem Gesetzmacher in einem Falle bei
springen, wo mein Herz bei dem Recht der andern Seite ist. 
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Die politische Idee des Judentums 
von Ro bert Weltsch 

politik erscheint unserm Zeitalter . meist als Vertretung der 
Interessen einer Gruppe von Menschen, die durch Gleich

heit des St'andes, des Volkstums, der oekonomischen Lage zu
sammengehalten wird. Aber unter philosophischem Aspekt ist 
Politik nicht die höchst relative Wahrnehmung des Ei!!eninter
esses, sondern die Lehre von dem bestmöglichen, daher er
strebenswerten Zusammenleben der Menschen. Politische Be
täHgung in diesem Sinne ist nur möglich im Zeichen einer Idee, 
die - dem Spiel der Interessen entrückt - der Ausdruck und 
Inbegriff einerW ert-Beziehung ist, unantastbar wie die Idee 
des Wahren, Guten und Schönen, Sinnbild, Ausgangspunkt und 
Ziel zugleich. Diese Idee [st das Gerechte. Das Problem 

,der Politik ist also die Frage: .Welches ist das absolut 
'genommen beste, nämlich ,gerechte Zusammenleben von 
Menschen? und welches Verhalten ist gefordert, damit das 
Höchstmaß dieses Guten verwirklicht werde? Wobei wir 
wissen. daß, wie bei der Erkenntnis des Wahren, wie beim Tun 
des Guten, die reine Erfüllung immer wieder getrübt wird von 
der übermächtigen Gewalt der Triebe, des Eigennutzes, der sich 
vordrängenden "Interessen". 

Es ist klar, daß jedem Zeitalter und jedem Volke das po
litische Ideal sich anders darstellt. Es ist ein Bestandteil der 
Gesamtanschauung, die sich in Religion, Kunst, Philosophie aus
drückt. Hans Kohn hat in einem (bei Meyer & Jessen in Mün
chen erschienenen) Buche den V.ersuch unternommen, "die po
litische Idee .des Judentums" zu nfassen. Das Buch hat drei 
Kapitel: Das Wesen, Das Werden, Die Lehre. Das W,esen des 
Judentums wird vor Allem durch Gegenüberstellun,:! mit dem 
Griechentum deutlich gemacht: dem Griechen eignet der Raum
sinn, dem Juden der Zeitsinn, der Grieche durchdringt die Welt 
mit der Schau, der Jude mit dem Gehör; dem entsprechend ist 
des Griechen Religion Naturreligion, die des Juden Geschichts
religion; daher el'gibt sich schon die große Bedeutun!! der Poli
tik für den Juden - er sucht weniger die Welterklärunl! als die 
Weltentwicklung zur Vollendung hin. In seiner reli!!iösen Ge
dankenwelt verketten sich drei Begriffskreise: der BeJ!riffskreis 
des Bundes, der des Menschen und der des Reiches. Ihre Ver
schlingung und geschicl}tliche Entfaltung zeigt das zweite Ka
pitel; ihre Darstellung in Einzelzügen, die sich zum Bilde der 
politischen Idee des Judentums. vereinigen, gibt das dritte. 
. Die spezifische Eigenart eines Volkes zu definieren, ist eine 
sehr gefährliche und delikate Aufgabe, bei der man nur zu leicht 
in einseitige Konstruktionen verfällt. Kohn ist sich dieser 
Schwierigkeit bewußt; er weiß, daß jedes Volk von Gegen
sätzen erfüllt i,st, daß in jedem Volk die gleichen, allgemein 
menschlichen Eigenschaften leben. Nicht der Besitz bestimmter 
Eigenschaften, am allerwenigsten ihr ausschließlicher Besitz 
char·akt.erisiert ein Volk, sondern die Tendenz zu ihrer Akzen
tu[erung, und auch dies in zahllosen fließenden Übergängen. 
Auch das Judentum ist keineswegs ein eindeutiges Phaenomen, 
sogar seine Lehrschrifteti sind erfüllt von Diskussion, vom 
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Gegensatz der' Meinungen. Aber grade das Judentum hat ein 
repräsentatives Schrifttum, in welchem seine geistige Welt sich 
vielleicht schärfer ausgeprägt hat als hei einem andern Volke, 
und das selbst in stärkster Form im Verlauf der Geschichte um
bildend und .gestaltend auf das Volk gewirkt· hat, Denn der 
Gegenstand dieses Schrifttums ist im Grunde das Volk selbst. 
Sein geistiger Besitz kreist wesentlich '11m. seine eigne Ver
garigenheit und seine eigne Zukunft. Seine Vergangenheit leitet 
sich her aus dem Bunde, den es mit Gott geschlossen hat, seine 
sittliche Aufgabe in der Welt zu erfüllen; seine Zukunft ist 
proiiziert in die Zukunft schlechthin, wenn das Reich ,Gottes 
Wirklichkeit geworden ist. Und die Gestaltung des V olks
lebens, die Verantwortung für das Ganze der GemeilllSchaft und 
in weitern Schritten der Menschheit und der WeU überhaupt 
liegt in der Hand des Menschen, der berufen ist, mitzruwirken 
an der Erfüllung der unendlichen Aufgwbe, an der Herbei
führung des Gottesreiches. Denn die messianische Welt, die 
schon die Propheten verheißen, ist nach jüdischer Auffassung 
keineswegs ein Jenseits, keineswegs eine vom il'1dischen Leben 
wesenhaft geschiedene transz·eoo,ente Sphäre; sondern sie ist 
das Ziel, das verWirklicht weroen will auf Erden, ein eminent 
politisches Ziel, das politische Ziel schlechthin. Diese Dies
seitigkeit des religiösen Endbildes unterscheidet das Judentum 
von ,allem Christentum; Max Brod in seinem noch immer viel 
zu wenig beachteten Werke: ,Heidentum, Judentum, Christen
tum' nennt' den KeTll des Judentums das "Diesseits-Wunder". 
Die Auffassung, daß der Mensch durch seine Tat das Gute in 
der WeH mehren kann, daß er durch die Schaffung der wahr
haften MenschengemeinschaH das Kommen der Endzeit herbei
führen kann, gibt der ganzen jüdischen Dynamik den politischen 
Charakter, der immer wieder in den Konzeptionen jüdischer 
Menschen seine Ausprägung rund oft seine geschichtliche Wir
kung findet. Kohn versteht, mit wenigen kurzen Hinweisen 
den ewig aktuellen Gehalt dieser politischen Doktrinen zu 
ze~gen, die in den Zeiten der Propheten wie in unsrer Zeit 
immer nur das Selbe meinen. Die Forderung einer, bessern 
Form des Gemeinschaftslebens ist der ewige Hebel revotutio.
nären Wollens, da\. in jedem Zeitalter von der herrschenden 
Klasse als Landesverrat, Lü,genbotschaft· und Zerstörung ge
scholten wird. Dies gilt selbstv.erständlich für die iüdische 
herrschende Klasse nicht minder als für die andrer Nationen. 
Die politische Idee des Judentums zieht sich durch die Ge
schichte als stets von neuem in Einzelnen, Einsamen hervor
brechende Forderung - die Gesamtheit des Volkes vermochte 
sie ebenso wenig zu verwirklichen wie die jedes andern histo
rischen Volkes. Das empirische Judentum ist nicht das Korrelat 
dieser Idee, sondern der ständige Abfall von ihr. Denn ihre Er
füllung wäre das End.e der Zeiten. Sie ist die ihrem Wesen nach 
unendliche Aufgabe. Um sie hebt der Kampf stets von neuem 
an. der vergebliche Kampf, der dennoch gekämpft sein muß um 
Gottes willen. 

Darum ist dieses Bruch von Hans Kohn, im Wesentlichen 
auf den Gedanken MarHn Bubers beruhend, die dem iüdischen 
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Denken unster Generation eine neue Richtung gewiesen haben, 
auch kein Anlaß ZI\1 jüdischer Selbstgefälligkeit, wofern man es 
richtig versteht. Es hat nichts zu tun mit ApolO1!etik, obwohl 
dies manchmal scheinen könnte. Vielmehr meint es Vorwurf, 
Mahnung und Anklage. Die jüdische Politik unsrer Tage hat 
zwar verschiedene modeme Formen angenommen, die freilich 
unentb~hrliches politisches Handwerkszeug sind;' aber das 
Pathos einer seiner Idee bewußten jüdischen Politik ist heute 
kaum andeutungsweise in vereinzelten Teilerscheinungen kennt
lich. etwa in den Pionieren eines neuen sozialen Lebens in den 
landwirtschaftlichen . Genossenschaften Palästinas. Nicht um 
empirisch.e Politik geht es in diesem Buche, sondern um Er
kenntnis der Idee, deren Schicksal ist, stets von neuem ver
leugnet und verraten zu werden. Und dennoch liegt in dieser 
politischen Idee, der die Religion des Judentums gilt, das Ziel, 
das alle Politik sich setzen muß, wenn sie mehr sein will als 

. Vertretung von Gruppeninteressen. 

Die künstlerische Entdeckung der Großstadt 
von Ern il Waldrnann 

Die m.oderne Landschaft 'ist von Großstädtern entdeckt wor-
den. Oben im vierten Stock von pariser Mietswohnungen 

saßen Maler und sehnten sich nach grünen Wiesen und Wäl
dern, nach Sonne und Wind, nach Luft und Licht. Das bißehen 
Himmel, das sie zwischen den Brandmauern ihrer Hinterhaus
wohnungen wahrnahmen, genügte ihnen als Natur nicht. So 
zogen sie vor die Stadt, in ,den Wald von Fontainebleau und 
fanden das so schön, daß sie draußen blieben . und sich an
siedelten: es entstand die Schule von Barbizon, die Wiege der 
mod'ernen Landschaftskunst. Damals fing ganz langsam Das an, 
was wir heute noch haben: das überwiegen der Landschaft in 
der Malerei. Am Ende des 19. Jahrhunderts war der Prozeß 
so weit gediehen, daß der Bürger, wenn er sich für seine Woh
nung ein Bild kaufen wollte, fast wie von selber bei "Bild" an 
"Landschaft" dachte. Das war wohl nur einmal in der Kunst
geschichte vorher passiert: in Holland, im 17. Jahrhundert. Die 
Landschaftsmalerei ist eine bürgerliche Kumt, und es war von 
Jakob Burckhardts hohem Standpunkt aus ganz selbstverständ
lich, wenn er noch von der Landschaft als von einer "unter
geordneten Kunstgattung" sprach. Wir können uns gar nicht 
mehr vorstellen, daß die Landschaft jemals als Motiv um An
erkennung hat ringen mÜssl:;n. Als Menzel im Jahre 1846 sich 
vor die Tore des damaligen Berlin setzte und die "Potsdamer 
Bahn" malte, war das schon rein als Motiv etwas Ungeheuer
liches, mit dem die Leute nichts anzufangen wußten. pas All
tägliche sollte Bildwert bekommen, und noch dazu dieser tri
viale Alltag, eine märkische "Strecke" mit einem Eisenbahn
damm und als Hintergrund der Qualm und der Dunst der Groß
stadtl Daß Turner und Constable Ähnliches getan hatten, über-
sah man. . 

Die Impressionisten haben dioe Landschaft in die Großstadt 
zurückgebracht. Es war so recht ein Thema für sie, das Stra-
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ßengewimmel der Boulevards mit ihrem rasenden Tempo und 
Durcheinander von eilenden Menschen und Wagen, eingetaucht 
in die silberblaue feine Atmosphäre von Paris, wie es Pissarro 
aus einer Mansarde heraus sah; oder der Dampf und Rauch der 
Lokomotiven von der Gare Saint Lazare, phantastisch und riesen
haft unter' der Glashalle, und dies Alles mitten auf der Straße 
sozusagen, wie es Edouard Manet so gerne malte. Manet ·war 
noch kühner. Er blickte aus dem Fenster und sah die rue de 
Berne, diese langweilige, gänzlich uninteressante Straße mit 
ihren banalen Häuserfronten, mit Bauzäunen und kahlen Seiten_ 
mauern, und dieser trivialste aller Alltage genügte ihm, um 
daraus ein herrliches Bild zu machen, ganz aus Licht und Sonne 
und ein paar hellen Schatten gewoben, flimmernd und schwe
bend wie Menzels Bild vom Balkonzimmer, auf dem auch nichts 
drauf ist als Licht und Luft und Farbe. Renoir gar macht aus 
einer Boule.vard-Ecke im Mai einen lyrischen Traum, schön und 
funkelnd wie ein Watteau. Diese Maler waren von der Groß
stadt besessen - Paris, Paris, die eigenartige lockende Schön
heit von Paris hielt sie gefangen, und Manets höchster Ehrgeiz 
war, auf die Wände des pariser Rathauses das Leben von Paris 
zu malen. Man gab ihm die Wände nicht, aber in Zolas Künstler
roman ,L'oeuvre' kann man lesen, wie Zola sich dachte, daß es 
werden würde. Reichlich symbolisch für Manets Geschmack 
vermutlich, eine Traumgestalt aus dem Volke als Hauptfigur, 
mitten im täglichen Leben - etwa so wie des. Delacroix 
großes Barrikadenbild, auf dem doch eins der schönsten Stücke 
die Ansicht der Häuserfronten ist, die hinten durch Qualm und 
Rauch aufleuchtet. Manet hätte es wohl anders gemacht, seine 
Phantasie ging über Delacroix hinaus. Aber seine Ansicht von 
Paris wäre sicherlich sehr schön geworden. Sie waren eben 
besessen von Paris, diese Künstler. 

Aber haben sie die kü..."1stlerische Schönheit der Großstadt 
an sich entdeckt? War es nicht doch mehr ein Eintauchen in 
die landschaftliche Atmosphäre, sozusagen ein Goldton über der 
Nüchternheit? Sie gingen doch nicht aus von den Realitäten, 
die Dinge an sich waren ihnen, getreu dem Prinzip des Impressio
nismus, nicht so wichtig wie Das, was drum und dran ist, 
das Licht und die Farbe. Sie gaben nicht die Realitäten 
der Großstadt so, daß man außer ihrer Erscheinung auch noch 
ihren Charakter zu fühlen bekommt., Das haben erst die 
Künstler getan, die nach den Impressionisten kamen. Van Gogh 
hat eine Straße in Arles gemalt, grausam wirklich, mit all ihrer 
Unschönheit und Schiefheit, mit all ihrer Provinz. Dies war ein 
Vorläufer, diese Art der 'Darstellung ist zukunftskräftig gewor
den, und aUe die Vielen, die heute ihre Landschaftsmotive aus 
der Großstadt nehmen, verehren in ihm ihren Ahnen. Was die 
Künstler heute in der Großstadt suchen, ist nicht das Problem, 
wie man mit Licht und Farbe über die Häßlichkeit hinweg
täuschen kann, sondern es ist grade diese "Häßlichkeit", zum 
Charakter erhoben. Man ist in einer Ausstellung und blättert 
im Katalog und findet unter Nummer 35: ,Ansicht von Rom',' 
ach ja, das möchte man einmal einen Augenblick wiedersehen. 
Eine schöne Stadt, dies Rom, vielleicht die schönste. Aber man 
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sucht vergebens, nirgends eine Spur von der Engelsburg oder 
von den beiden Zwillingskirchen am Trajansforum. Und wenn 
man dann endlich /Vor Nummer 35' steht, sieht man eine leere 
,Straße, noch nicht ganz fertig, hie und da leere Bauplätze, wie 
Zahnlücken, und es wird einem nichts geboten als der Reiz der 
Linien an den Dächern, die etwas krumm und drohend zu
sammenlaufen, als ein Ruck und ein Stoß in die Perspektive 
hinein, ein schwindelndes Raumgefühl, heftig und schmerzend, 
und Häuserfronten, die hinten umfallen wollen. Manchmal be
kommt man dann auch ein rhythmisches Spiel von Flächen und 
Massen, irgend eine Erkerkuppel aus Zink wird das Hauptakzent 
im Bilde. Oder Erich Heckel malt Berlin. Man sieht einen 
Kanal, einen schiefen Brückenbogen darüber,., die Uferböschung 
in scharfem Drei~ck, weil der Kanal ,sich schlängelt, und hinten 
als Abschluß, von kahlen Baumzweigen fast verdeckt, ein 
billiges großes Haus. Auch hier nichts als Raumanregung. Und 
langsam kommt man dahinter, daß dies vielleicht die treibende 
Empfindung war, die Empfindung für den eigenartigen Raum. 
für die Poesie d~r Perspektive, für das Endlose, Zerrende der 
Fluchten, für Das, was nur die trostlose Endlosigkeit der Groß
stadt gibt. Diese Künstler wollen die berühmten Plätze und die 
malerischen Bauten nicht, den Schloßplatz und die Linden, die 
Augustus-Brücke in Dresden und die Burg in Wien. Das lenkt 
so ab vom Eigentlichen, und dafür hat man ja Krüger und 
Theodor Nt und Gotthard Kühl, die aus jedem Stück Großstadt 
ein bezauberndes Stück Kleinstadt machen. Diese neuen Künst
ler fühlen sich richtig wohl erst auf den Terrains, wo Baedeker 
aufhört' und die Grundstücksspekulation noch zu Hause ist, wo 
man reißende Linien und' viel Himmel sieht. Hier beginnt für 
sie der Reiz der Großstadt, hier können sie ihr ausschweifendes 
Raumgefühl spielen lassen. Hier gibt es noch Geometrie mit 
festen Formen in der Erscheinung, und auch ihre Landschaften 
kommen oft von der Stadt her. Abgeteilte Äcker, den frühem 
Künstlern wegen der Ordentlichkteit ein Graus, sind ihre Wonne, 
weil sich das mit diesen halbkubistischen Rechtecken so logisch 
nach der Tiefe zu aufbaut und hinter einander schiebt, und 
weil man dann glaubt, diese Struktur der Bildfläche befestige 
die Struktur des Terrains. Wer kennt den Osten von Berlin, 
wer kennt' Essen an der Ruhr und Hagen in Westfalen (ich 
meine: außerhalb des Museums) und Duisburg, und wie sie 
alle heißen, die rauchenden Fabrikstädte mit den riesigen künst
lichen Bergen aus Kohlenschutt, mit den Legionen von dicken 
Schornsteinen, mit dem undurchsichtigen Gewirr von Eisen
bahndämmen, Tunnels, Schienen, Kränen, Glashallen - wer 
kennt das Alles, künstlerisch? Die modernen Künstler haben 
dies entdeckt. und aus Bahndurchgängen mit unmöglichen Per
spektiven, aus drohenden Brückenbogen und krummen Bahn-
4ämmen bauen sie das Gerüst ihrer Bilder. 

Der Gewinn? Zunächst, wie gesagt, ein neues Raumgefühl, 
das seine eigne Schönheit hat, eine Schönheit, die uns ein wenig 
abhanden gekommen war - das Gefühl dafür, daß die Erde 
fest ist. Und dann eine neue Phantastik. Wenn früher Einer das 
rauchende Rheinland malte, abends beim flackernden Schein der 
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Hochöfen, gespenstische Massen gegen Glut und Feuer, dann 
sah man nicht mehr so recht hin - "Bel~uchtungsprobleme", 
sagte man, und Beleuchtungsprobleme hatte man sozusagen ein. 
wenig satt bekommen. Das Phantastische liegt ja auch viel 
tiefer, nicht· nur im Farben- und Lichteffekt, sondern in Raum 
und Linie, in der Raumkonstruktion eines Industriewinkels, wo 
alle Formen sich gewaltsam durcheinand-erschieben. Noch in 
der Graphik, noch im Holzschnitt wissen diese Künstler die 
neue Phantastik auszudrücken und zu suggerieren. W~nn die 
Amerikaner wirkliche Künstler hätten - was wäre an ihren 
Städten zu entdeck~n' Nicht nur die - über alle Maßen schöne 
- abendliche Hafeneinfahrt in NewYork, wo man gegen den 
noch nicht ganz dunkeln Himmel di~ hellerleuchteten, aus Glas 
und Eisen gebauten und ~un wie riesige elektrische Röhren 
strahlenden Wolkenkratzer sieht (einer hat 60 Stockwerke), 
j-ene Wolkenkratzer, die der Radierer Pennel auf recht unaus
st,ehliche Wei* so behandelt, als seien sie Bauten, und als sei 
er Meryon. Nicht nur das, oder kaum das, weil das doch ein 
bißchen nach Baedeker aussieht und nach "Einfahrt in Neapel", 
sondern die wüsten und endlosen Straßen mit derunerhörlen 
Perspektive und den Häuserwänden wie Türmen. Und noch da
zu von oben g'esehen, ein nicht zu weit genommener Ausschnitt. 
Wer das gezeichnet sähe, könnte Paolo Ucello zitieren: "Ah, che 
bella cosa e la perspettiva'" , 

Nach Moritz Heirnanns Tode von Paul Eipper 
Es war einer der traurigsten der ,vielen traurigen Gänge zu 

Moritz Heimann, als Oskar -LOOT'ke und ich am 
Morgen des Sterbetages den asphaltierten Weg der 
Charite hinunterschritten, an dem roten Haus vorbei, 
in dessen oberstem Stockwerk das Zimmer des Freun
des lag. Jedesmal, wenn wir für Minuten auf Zehen
spitzen ,dort eingetreten waren, hatten wir ,Abschied genom
men von dem Verlöschenden, ,der mit einer z'ärtlichen Bewe
gung seiner Hand allein noch verriet, daß er uns el'1kannte. 
Jetzt - so glaubten wir - lag er noch immer dort oben hinter 
dem weit geöffneten Fenster. Aber Ikeine Handbewegung, kein 
müdes Heben der Augenlider würde uns begrüßen - er war· 
ja tot. . Und sein Sohn ,ging mit einem Koffer hinauf, um die 
wenigen Habseligkeiten aus dem Zimmer 'zu holen. Er kam 
gleich wieder zu uns zurück, ·zu seiner Mutter und zu den Freun
den. Moritz Heimann war bereits drei Stunden nach seinem 
Tod aus dem Zimmer gebracht wor,den. 

Wir sollten ihn im Totenhause wiederfinden. Mit schmerz
vollem Vorwärtssetzen der Beine tasteten wir uns an Gärt
chen, Baracken und Stationshäusern zu dem kleinen, abgelege
nen Gebäude. 

Stufen, ein halbdunkler Vorraum, eine Klingel. Der Toten
wärter kam, eine Spulkgestalt, ein Gnom, mit schütterm, gelb
lich-trübem Spitzbart, einer Nickelbrille und einem großen; der
ben Lederschurz, wie ihn Bierbrauer tragen und Menschen, 
die schwere Lasten heben. ,,·Wir haben ihn noch nicht be-
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kommen", sagte der Gnom, aber er wußte bereits, daß eine 
Maske .abgenommen werden sollte. Längst war der Bildhauer 
erschienen, auch· andre Fre.unde traten auf den Plan, und in 
ängstlich-scheuen GrIIlppen ,gingen wir 'Vor dem Gebäude auf 
und ab. Eine Stunde lang, zwei. 

Die Sonne lag auf den herbstlich bunten Blättern des 
Gartens, wo Kinder spielten und eine Dobermannhündin sich 
laut bellend mit ihren Jungen /Vergnügte. 

Endlich kam der Gnom wieder aus seiner Tür. "Gleich 
können Sie ihn sehen -< er wird nur noch rasiert und zurecht
gerichtet." Dann nahm er mich zur Seite und fragte mit 
grauenvoller Geschäftigkeit, ob er denn für die besondere Ar
beitsleistung auch entschädigt würde - er könne doch damit 
rechnen? . 

Schon längst hatten Fabriksirenen die Mittagsstunde an
gezeigt, wir saßen stumm neben der weinenden Witwe - da 
war es so weit. Wir traten ein und standen vor dem Gitter, 
hinter dem auf einer fahrbaren Pritsche Moritz Heimann lag, 
friedlich, mit einem Sonnenstrahl im Gesicht, das jung und 
ruhig war und erlöst. 

Wir standen, acht oder ne.un Menschen, und schauten auf 
dieses Rätsel, das wir nicht hätten greifen können, auch. wenn 
das Trennungsgitter nicht .gewesen wäre. Ein kleines Sträuß
lein hatte der Tote in der schönen Hand. Und es war mir, 
als grüßte er uns damit. Wie ganz anders war nun Heimanns 
Gesicht als in jener. Leidenszeit, wenn er ,verkrampft auf sei
nem Lager nach Haltung rang, bis er unter Tränen den Kopf 
abwandte und uns gehen hieß. "Oh," hat er einmal zu mit 
gesagt, ",wenn Ihr wüßtet, durch welchen Sumpf lYon Schmer
zen, durch welch stinkenden Pfuhl von Gedankenlosigkeit ich 
waten muß, Tag und iNacht, ohne Schlaf!" 

J et'zt war er erlöst, ein lächelnder Zug la:g im Mundwinkel, 
vielleicht gar ein spöttischer, jedenfalls ein befreiter. 

Die Leidtragenden .gingen wieder hinaus. Nur der Bild
hauer blieb zurück. Und durch ihn wissen wir, daß Heimann 
auch mit seinem Tode noch nicht zu Ende gelitten hatte. 

Das Leichenhaus der Charite ist ein AJbgrund von Scheuß
lichkeiten, und wie würde sich der reinlichkeitsliebende, an 
seinem Körper über- und -überempfindliche Heimann geekelt 
haben, hätte er davon gewußt! Tote Menschen sind nur noch 
ein Gewicht, das hin- und hergeschaHt und pietätIol1 verarbeitet 
wird, vom Messer des Ardes, preisgegeben ,den Blicken der 
Studenten, weggelegt, sobald das Interesse /Verflogen ist. Sie 
haben keine Einspruchsgewalt mehr, die Toten, und die An
.gehörigen werden nicht gefragt. Allen geht es so, dem Bett
ler von der Landstraße, dem Freudenmädchen, dem satten 
Bürger - und Moritz Heimann wars auch so gegangen. 

Seine ieahre wur·de durch einen düstern Gang gefahren; 
an·dre Gefährte kamen ihr entgegen mit gleicher Fracht. In 
großen Behältern lagen übelriechende Menschenteile, aus
geschieden bei der Sektion. .Männer mit Lederschürzen, die 
Leichen vor sich her trogen, wechselten derbe Worte, wenn 
sie einander begegneten. 
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In einem Zimmer wurde Halt gemacht; dick und süßlich 
stand darin der Geruch, den der tote Menschenleib ausströmt. 
Hier tat der Bildhauer sein Werk und entdeckte bei dieser Ge
legenheit, daß die unerlaubte Sektion auch Heimanns Hinter
schädei geöffnet hatte - noch ehe er kalt und erstarrt war. 
Denn als der Bildhauer dem Toten die Ohrgänge mit Watte 
füllte, tränkte sich diese über und über mit hennüssigem Blut. 

Ehrfurchtsvoll arbeitete der Künstler. Ärzte, Kranken
wärter und Träger kamen durch den Raum. Sie blickten ver
wundert auf ,dieses nicht alltägliche Tun, und einer fragte, wer 
der Tote sei. Heimanns Gesicht war nicht zu sehen, weil es 
unter dem Gips lag. Daher schlug der junge Mediziner das 
Laken zurüok, das des Toten Bein >bedeClkte, und wußte sofort 
Bescheid. ,,so, so," sagte er, "der mit der großen Nase von 
heute morgen." An einer Zehe des rechten iFußes war mit 
Paketbindfaden ein Zettel festgebunden, und auf diesem Zettel 
stand: Heimann, Moritz, ,das Datum und die Totennummer. 

Vielfältig sind die Reden, die in diesem Hause gewechselt 
werden. Und es gibt dort Männer, die - weil sie alle ab
gestumpft sind gegen die Majestät des Todes - Scherze 
machen und sar:kastische Wit'ze. Schweigen wir davon. 
- Aber es muß immer und immer !Wieder gesagt werden, wie 

sehr sie uns diesen Toten gequält und geschunden haben, ohne 
Respekt vor seinem Leiden und vor seinem Geist. Obwohl 
keinerlei Notwendigkeit !Vorlag, haben sie ihn zerschnitten und 
ihn herumgezerrt, bis ~nd1ich der Deckel über seinem Sarge 
sich schloß. 

In meinem Arbeitszimmer am Bücherbord, wo die Werke 
stehen, die er ein Leben lang betreut hat, die Werke Dehmels, 
Hauptmanns, Stehrs und der vielen Andern, an diesem langen 
Bücherbord leuchtet zeitlos die Maske des toten Moritz Hei
mann. Manchesmal wölbe ich die Schl1le meiner Hand über 
die Stirn, die für uns AUe gedacht, sich für jeden von uns ge
sorgt und es so gut mit uns gemeint hat wie sein Herz. Am 
13. Juli wäre er neunundfünfiig Jahre alt geworden. 

Abendland von Herbert Korth 

Wenn einst der Stier als Bild des Sanften weidet 
auf einer Insel, die d·em Wald en,.twächst, 

die sich des Grüns der Büsche rings entkleidet, 
wo Himmelshläue nach den Wolken lechzt, 

werden die Paare stiller Menschen ruhen 
in Tälern, wo die Farben goldner sind 
als aller Sonnen Untergangsgeschmeide, 

werden die Kinder brauner Paare ruhen 
an Bächen, die der Frühling niemals meidet, 
wo niemals müdet sich ein Abendwind. 

Um Mittag siehst du junge Knaben reiten 
auf Pferden und die -Jungfrau auf dem Stier, 
im Dämmer GöUerfrauen müd geleiten 
den dunkeln Gast zu ihrer dunkeln Tür. 
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Der deutsche Aufstieg Bernard Shaws 
von Siegfried Trebitsch 

Aus einem Vortrag 

Die Novembertage des Jahres 1900 verbrachte ich in London. 
An einem Nachmittag,da die Nebelschwaden des Londoner 

Fog bis zur Erde herabsanken und man im, Omnibus oder Cab 
nur mit Hilfe von Fackeln durch die pechschwarze, verfrühte 
Nacht dringen konnte, begab ich mich wieder einmal, als ich 
eben einen Artikel über einen unbegreiflichen Theatererfolg 
zur Post gebr,acht hatte, nach W,hitehaU Place in den ,National 
Liberal Club', wo ich mit dem bekannten Kritiker und Ibsen
übersetzer William Archer zusammentraf. "Einen V or
wurf", sagte er, "kann ich ~hnen nicht ersparen. Sie 
schreiben nur immer über das englische Drama, das Sie auf 
unsern Bühnen sehen, und schließen daraus, daß das Inselreich 
keinen Dramatiker vom Range der führenden Dichter des Kon
tinents habe. Das ist unrecht. Ich will Sie auf einen Autor 
aufmerksam machen, der seine Stücke, darunter Meisterwerke, 
in drei Bänden veröffentlicht hat, und der bei uns :z.ulande noch 
fast ebenso unbekannt is't wie bei Ihnen. Als Sozialpolitiker 
hat er in Fachkreisen einen geachteten Namen. Er ist eines 
der tätigsten Mitglieder der ,iFabian Society', und sein Name 
ist Bernard Shaw." -

* 
Zwei Tage darauf trat ich mit den drei Bänden: ,Unplea

sant Plays', ,Pleasant Plays' und· ,Plays for Puritans' die Heim
reise an. Im Zuge blätterte ich in den Bänden und las, vom 
Titel angezogen, ,Candida'. Meine Begeisterung wuchs in der 
Stille meines Arbeitszimmers und ließ mich nicht zur Ruhe 
kommen, bis ich alle zehn Stücke gelesen hatte. 

Mein erster Gedanke war, diesem Manne, in dem ich eine 
epochale Erscheinung und den zukünftigen Eroberer der Büh
nen aller Erdteile sah, wenigstens in Deutschland die Propa
ganda zu machen, die ihn mit einem Schlag ins rechte Licht 
setzen sollte. 

Zu gerne hätte ich Archer mit der Mitteilung des Namens 
eines deutschen Verlegers für Bernard Shaw überrascht: des
halb versuchte ich im Lauf eines Jahres, das hauptsächlich 
eignen Arbeiten gewidmet war, durch einige ·Bühnenvertriebs
stellen dem mir persönlich noch unbekannten Dichter einen 
vollwertigen übersetzer zu sichern, erlitt aber ein katastro
phales Fiasko. Leider hatte der Verlag S. Fischer zu dieser 
Zeit seinen Bühnenvertrieb noch nicht ins Leben gerufen, sonst" 
wäre mir wohl manche Enttäuschung erspart geblieben. 

Die Ablehnung bei den vorhandenen Bühnenvertriebs
stellen und Verlegern war deshalb so radikal, weil ich auf die 
Fr,a,ge, die mir von den nüchternen Geschäftsleuten - und das 
sind Verleger bei allem Kunstintere~se doch im entscheidenden 
Augenblick immer - zunächst ,gestellt wurde: "Wie haben 
denn die von Ihnen so gerühmten Stücke in Enghnd gefallen 1 
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nur antworten konnte: "Sie sind überhaupt noch an keinem 
regelrechten Geschäftstheater ,aufgeführt worden; nur die 
Stage Society hat sich unter E. T. GreinSl Leitung längst ver
pflichtet gefühlt, Stücke von Bernard Shaw zu spielen." 

Ich sehe noch einen wichtigen Vertreter der damaligen 
Denkart, den überaus rührigen Chef eines großen alten 
Berliner Bühnenvertriebshauses: Herrn Albert Entsch vor mir, 
wie er väterlich wohlwollend auf mich einredete, um mich 
"zur Vernunft" zu bringen, was er so nannte. "Hier in Deutsch
land", s,agte er, "werden Sie Niemand finden, der Zeit und 
Geld an eine so verlorne Sache setzen wird. Wir wissen doch 
Alle aus Erfahrung, daß mit englischen Stücken nichts anzu
fangen ist, selbst wenn sie drüben einen grqßenErfol~ gehabt 
haben. Wie wollen Sie uns denn da einen Mann einreden, der 
es nicht mal im eignen lande zu einer leidlichen Aufführun,gs
ziffer gebracht hat oder überhaupt nicht au~geführt wird?" 
Und Albert Entsch war als urteilsfähiger und gütiger Mann 
bekannt, als Einer, der auch imstande war, sich für einen 
Schriftsteller einzusetzen. 

Jch sah, wollte ich einem auf der Höhe des Lebens stehen
den großen Dichter das Echo verschaffen, das ihm längst ge
bührte, nur die eine Möglichkeit: mich selbst in die Bresche zu 
stellen und als sein Herold in Deutschland rur ihn zu wirken. 

iDas ging aber selbstverständlich nicht hinter seinem 
Rücken. Im Herbst machte ich mich wieder auf den We,g n'ach 
England. In Paris traf ich Hugo v. Hofmannsthai, dem ich er
zählte, was ich in London anzetteln wollte, und der mir äußerst 
angeregt seinen literarischen Segen mit auf den Wej! gab. 

In London angekommen, ging ich zu Archer, sprach ihm 
,von meinen Eindrücken, beinahe vorwurfsvoll, daß er mir z.u 
wenig gesagt habe. Meine IBegeisterung rie,f aber sofort seinen 
kritischen Widerstand wach, so sehr sie ihn aJ\lch freute. "Nein, 
nein," sagte er, "Sie übertreiben. Was Sie da erzählen, ist 
Alles nur wahr an den Stücken gemessen, die uns Beide hier 
Abend für A,bend zur Verzweiflung bringen. Sie werden schon 
sehen: mehr als Eintagserfolge wird mein Querkop,f Shaw wohl 
auch nicht in Deutschland finden, falls Ihnen überhaupt gelin
gen sollte, dort Gefolgschaft für ihn zu werben." 

Ich begann meine ,Wallfahrt zu dem Mann, auf dessen per
sönliche Bekanntschaft ich nun förmlich brannte, recht schwe
ren Herzens. !Archer hatte in einem Brief an ihn mein kleines 
literarisches Gepäck aufgezählt und mich ungewöhnlich stark 
herausgestrichen. Aber was \konnten Shaw, der damals noch 
sehr 'wenig deutsch verstand, meine geringen Taten besagen 1 

Zunächst trat mir iFrau Shaw, eine schon auf den ersten 
Blick ungemein sympathische Dame, entgegen, deren wissende 
Augen ein' starkes geistiges Leben verrieten, und lud mich 
ein, Platz zu nehmen. Sie sagte, daß ihr Mann bald erscheinen 
werde, und plauderte mit mir über gleichgültige Dinge. Ich 
spürte zwischendurch, daß diese Unterhaltung ein Vorwand 
war, um den Gast unbemerkt beobachten zu können und sich 
in ihm ein wenig zurechtzufinden: ihn entweder möglichst 
rasch wieder loszuwerden oder dem Gatten vorzuführen. Wir 
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waren eben ein wenig warm geworden - die Dame von Welt, 
die eine edle Gelassenheit mit dem Wesen und den Umgangs
formen einer selbständigen iDenkerin verbindet, machte es 
mir ziemlich leicht -, als George iBernard Shaw ungeduldig 
auf der Schwelle erschien und mir die Hand entgegenstreckte. 
Nun sah ich also den Mann, der mich so sehr entflammt hatte, 
Er war auch körperlich von ungewöhnlicher Größe. Helle, 
fröhliche Augen blickten mir aus einem ernsten, von einem 
rötlichen, spitz zulaufenden Vollbart umrahmten Antlitz ent
gegen, in dessen Zügen der Träumer mit dem Denker den un
gleichen Kampf aufgegeben hatte. Etwas verlegen stand er 
da, ein freundlich lachender Riese. Daß dieses Mannes Werk 
sein Riesenspielzeug ist, das ist mir damals aus seiner Erschei
nung und beim Anblick der gemeißelten breiten Stirn, die dem 
reichen Haupthaar gleichsam eine eigenwillige Grenze zieht, 
blitzartig klar geworden .. Auch heute noch, da er völHg er
graut ist, erinnert er mich immer wieder an meinen ersten 
Eindruck; nur daß die verste.hende Milde, die jetzt um den 
geduldig lächelnden Mund spielt, und die in sich selbst ruhende 
Sicherheit des Menschen, der Umschau haltend am Ziele· steht, 
sich seinen Zügen eingeprägt haben . 

. Nachdem ich mich lang und breit über seine Stücke aus
gelassen und ziemlich ungeschickt um die Sache selbst, die 
mich zU. ihm geführt, herumzureden begonnen hatte, unter
brach er mich mit den Worten: "Weiß Gott, Sie haben sich 
aber gründlich mit meinen Werken beschäftigt. Was wollen 
Sie eigentlich? Was haben Sie mit mir vor?" Da sagte 
ich nun klipp und klar heraus, daß ich entschlossen sei, seine 
Werke ins Deutsche zu übertragen und mir das Ziel gesteckt 
hätte, ihm die deutschen iBühnen zu gewinnen. Shaw lächelte 
ungläubig und erwiderte: ,,Ja, hören Sie, da müßten wir doch 
vorher eine ,Menge r·ein geschäftlicher Fragen beruhren. In erster 
Linie die überaus wichtige des Copyright. Ich kann Ihnen 
doch nicht so ohne weiteres mein ganzes Lebenswerk anver
trauen und dann abwarten, was das für Folgen haben wird. 
übrigens und vor Mlem: What have you done of your own?" 
Schüchtern zog ich die französische Fassung der ,Genesung' 
aus der Tasche nebst der IkleinenListe meiner nur deutsch er
schienenen Bücher. 

"Sie wollen also an mir tun, was an Ihnen selbst schon in 
so jungen Jahren getan worden ist? Sie wollen mich Ihren 
Landsleuten zugänglich machen?", fragte Shaw und begann 
wieder, vom. Copyright zu sprechen, von dem ich keine 
Ahnung hatte, und wunderte sich sehr, daß ich in einer so 
schwierigen Angelegenheit - wie er sich asusdrückte - keiner
lei. Hindernisse, zu sehen schien. 

Unser sachliches Gespräch wurde von der Mahlzeit 
unterbrochen, zu der er mich einlud. Shaw, der damals eben 
Vegetarier geworden war, forderte er mich a·u{, seinem Beispiel 
zu .folgen. Als ich ihm von meinem schweren Jugendleiden, 
hartnäckigen neuralgischen Migränen, erzählte, meinte er: 
,.Werden Sie Vegetarier wie ich. Nur so können Sie in Zu
kunft viel arbeiten, ohne Schmerzen zu leiden. Zunächst ein-
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mal lassen Sie die flüssigen Neuralgien: schwarzen Kaffee und 
W · .. em. 

Nach Tisch zog sich Frau Shaw zurück, und wir blieben 
allein. Ich setzte nochmals Shaw sachlicher und berufsmäßiger 
den Zweck meines Besuchs auseinander, und er ging nun so
fort sehr freundlich auf meine Vorschläge ein, freilich mit dem 
leichten Mißtrauen, das ein Einsamer des Geistes j!egen die 
Zustimmung und gegen die Bewunderung hat, die er für Miß
verständnis hält, bevor er weiß, aus welcher Quelle sie fließen. 
Äber schon nach kurzen Wortgefechten verstanden wir ein
ander sehr gut, und Shaw hörte mein~n Entschluß, den ich 
immer wieder betonte, bereits lächelnd an, .ohne die vielen 
Einwände und Bedenken, die er zuerst vorgebrllcht hatte, ~u 
wiederholen. Allerdings: je freundschaftlicher unser Gespräch 
wurde, desto besorgter kam er immer wieder auf das leidige 
Copyright zurück und auf die Rechtsfragen, die sich daran in 
Deutschland knüpfen k.onnten. Er verhehlte mir nicht, daß die 
Schutzfrist mancher seiner Stücke bald ablaufe, und daß sie 
dann vielleicht Freiwild jedes Verlegers sein würden. Also 
täte Eile not für den Fall, daß ein Erfolg eindringlich auf seine 
W~rke hinweisen sollte. -

Ich machte ihm schließlich einen Vorschlag: "Lassen Sie 
mir ein Jahr Zeit", sagte ich. "In dieser Spanne will ich drei 
Ihrer Dramen übertragen un-d mit ihnen mein Glück versuchen. 
Habe ich nach Ablauf dieser Frist wed~r einen Verleger noch 
eine Bühne für Ihre Werke gefunden, gebe ich Ihnen das Ver
fügungsrecht wieder zurüok." Er schlug ein und fragte nur 
neugierig, mit welchen drei Stücken ich den Anfang machen 
wolle. Ich erbat mir Bedenkzeit. 

Um vorzufühlen und den Boden ein wenig zu bereiten, Heß 
ich, bevor ich an meine eigentliche Aufgabe ging, in der Neuen 
Freien Presse über Bernard Shaw einen Artikel ersch~inen, 
den der damalige Feuilletonredakteur Theodor Herzl mit den 
Worten annahm: ,,Hören Sie, mein Lieber, mir können Sie's 
ruhig sagen - ich bin zum Schweigen verpflichtet wie ein 
Arzt oder ein Advokat. Dieser Mann mit dem frommen Namen 
ist eine Mystifikation, irgend ein Schlich lY.on Ihnen, hinter den 
wir schon noch kommen werden. Ich bringe den AlUfsatz, weil 
er interessant ist - aber unsre Leser werden an Ihren Teu
felskerl so wenig glauben wie ich und Sie selber." 

Ganz verdutzt und betroffen versicherte ich Theodor 
Herzl - den übrigens sein Freund Professor Leon Kellner, 
ein früher Shaw-Kenner, leicht hätte aufklären können -, daß 
sich Alles so verhalte, wie ich es geschildert hatte, und daß 
er bald Gelegenheit haben werde, in deutscher Sprache jene
Werke kennen zu lernen, .deren Echtheit -er jetzt bezweifle. 

Einen "Teufelskerl" hatte iHerzl den Mann genannt, des
sen Komödie ,Der Teufelsschüler'ich als erste Arbeit zu über
tragen begann. Ich ließ sie, kaum daß sie fertig war, zu
nächst liegen und ging daran, das Stück, in das ich S.o verliebt 
war, zu übertragen: ,Candida'. Um Bernard Shaws Genie mög
lichst in allen Facetten leuchten ·zu lassen, wählte ich als. drit
tes Stück ,Arms and the man', das ich P.oPulär und theater-
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mäßig ,Helden' betitelte, weil eine wort·getreue übersetzung 
des Anfangsverses der tAeneide: "WaHentaten besingt mein Ge
sang und den Mann" kein Dramentitel .gewesen, wäre. 

* 
Ich versandte nun die drei Dramen unaufhörlich an Ver-

leger, Theaterleute und Bühnenherrscher - aber keiner wollte 
sie. Endli,ch .gelang mir, Direktor GeUke vom Wiener Rai
mund-Theater ZiUr Annahme des ,Teufelsschülers' zu bewegen. 
Allerdings stellte er für die Annahme eine merkwürdige Be
dingung. Er hatte den Dresdner Hofschauspieler Wiene für 
ein Gastspiel unter der Zusage ·gewonnen, ihn auch eine Rolle 
kreieren zu lassen, hatte aber kein passendes Stück für ihn. 
"Wenn Sie Wi'ene bewegen ;können, den ,Teufelskerl' zu spielen,' 
gebe ich das Stück in Gottes Namen, um endlich Ruhe vor 
Ihnen zu bekommen," sagte er mir, "das ist mein letztes Wort." 

Ich machte mich ,sofort auf den Weg nach Dresden, brachte 
Wiene das Stück, und zu meiner großen 'Freude erklärte er sich 
nach rascher Lektüre bereit, die Titelrolle zu spielen. 

Ich benutzte selbstverständlich die Annahme und die be
vorstehende Aufführung, 'um aber.mals einen Verle~er für 
Shaw zu suchen, und da der Verlag S. Fischer da
mals grundsätzlich weder französische noch englische Autoren 
brachte, so bot ich die drei Dramen, die Cotta schon einmal 
abgelehnt hatte, diesem großen Verlagshaus wiederum an. 
Nochmals legte ich den Herren die Meisterwerke dringend 
ans Herz und Igenoß auch hier die Freude eines Erfolges. 
Cotta erklärte sich bereit, die Stücke unter dem Titel: ,Drei 
Dramell von Bernard Shaw' in seinen Verlag zu nehmen. 

Später gingen Shaws sämtliche Dramen von dem klassi
schen Verlag in den modernen, von J. G. Cotta zu S. Fischer 
über, der so hingebungsvoll viel für Shaw getan hat und noch 
immer tut. 

Auf Shaw hatte eine~ sehr starken iEindruc·k gemacht, 
daß ich mein Wort gehalten und meinen Willen durchgesetzt 
hatte. Er überschüttete mich mit Zeichen seines Vertrauens -
und doch hatte ich keinen leichten Stand bei ihm. Wir hatten 
Beide das .gleiche Ziel: seine Geltung. Aber er war ungestüm 
- ich beharrlich; er wollte fordern ~ ich überzeugen. 

Ich brauche Ihnen nicht zu erzählen, weil Sie es ja ohne
hin wissen dürften, wie nun Jahr um Jahr ein Werk von Shaw 
mit wechselndem Erfolg auf der deutschen Bühne erschien; 
eins oder zwei. Das' seltsamste Schicksal halte vielleicht sein 
damals erfolgreichstes Stück: ,Frau Warrens Gewerbe', Es 
wurde in der Zeit, da bereits Nachfrage nach Dramen von 
Shaw herrschte, von allen Bühnen abgelehnt. Nur das Rai
mund'-Theater, in Erinnerung an .die Mitentdeckung seines 
Dichters, nahm' das Drama an und - beklagte das immer und 
immer wieder als eine schwere Übereilung. Noch auf der'Gene
ralprobesagte der Direktor zu mir: "Wenn wirs zu Ende 
spielen, haben wirs dreimal! Setzen Sie doch keinen Dickkopf 
auf, und verzichten Sie auf die Aufführung." ' 

Ich erwiderte ihm: "Wenn ich zu Tode verurteilt wäre und 
am Sonnabend sterben müßte, würde ich dennoch ablehnen, 
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mich schon am Freitag hinrichten zu lassen. Erleben wir die 
Katastrophe, ohne ihr vorzugreifen." 

Das Stück ,hatte den stäI'lksten Saison erfolg - ein Beweis 
mehr, daß kein .Mensch das Schicksal eines Theaterabends vor
auszusagen vermag. 

* 
Zu meinem großen Schmerz hat Qtto Brahm jedes 

Stück von Shaw - und ich habe ihm alle zuerst ein
gereicht - abgelehnt. Er konnte sich mit dem· Stil und dem 
WeItbild des Iren nicht befreunden. 

Zu jener Zeit stieg der Stern Max Reinhardts auf. Im 
Gegensatz zu dem konservativ gewordenen Revolutionär 
Brahm suchte ·er gra·de das Neue und Überraschende, das noc·h 
nicht Dagewesene und Abgenützte, und so wurden wir, von der 
stürmischen Zustimmung Felix HolIaenders tatkräftil! unter
stützt, über das Problem Shaw sehr schnell mit einander einig. 
Reinhardt war der Erste, der in Berlin ,Can.dida' mit der un
vergeBlichen und unvergleichlichen Agnes Sorma heraus
brachte. Er war auch der Erste, der in Berlin das einaktige 
Drama ,Der Mann des Schicksals' - das ich damals ,Ein 
Schlachtenlenker' nannte - ebenfalls mit ,der Sorma auf
führte. Allerdings war es Reinhar,dt infolge einer Verkettung 
von hindernden Umständen nicht vergönnt, ,Candida" für 
ganz Deutschland als überhaupt Erster darzustellen. Die 
reichsdeutsche Ur,aufführung fand am Dresdner Hoftheater 
statt, das damals unter der Leitung des fein- und spürsinnigen 
Grafen Seebach stand. Max Reinhar·dt hatte das Stück eben 
angenommen und wanderte mit seinem Stab, von einer 'ganzen 
Schar hervorragender Schriftsteller begleitet, nach Dresden, 
um der Ur,aufführung beizuwohnen. 

Mit diesem Abend, der in ausführlichen und verständnis
vollen Artikeln von der gesamten deutschen Presse gefeiert 
wurde, war die groBe Bresche geschla,gen. .Ich hatte nun freie 
Bahn - aber ich hatte es noch lange nicht leicht. Shaws Stücke 
erwiesen sich nämlich durchaus nicht als zugkräftig. Die 
Kassenrapporte widerrieten noch immer eine gründliche Be
schäftigung mit dem gleichwohl gerühmten und berühmten 
Manne. Aber seine Erfolge in Deutschland wurden für ihn 
plötzlich sehr bedeutungsvoll, denn durch sie wur,de England 
auf seinen großen Dichter nachdrüclklich hingewiesen. Shaws 
Parteigänger, die bisher mit ihm auf ungefähr gleicher Stufe 
zu stehen geglaubt hatten, horchten auf; seine Widersacher 
wur.den leiser; seine Freunde und Anhänger wagten sich weiter 
vor - kurz: Shaw fing an, seine Zeitgenossen immer höher 
und immer schneller zu überragen. Und wenn ich Spuren be
ginnender Verbitterung - das gefährlichste Symptom für einen 
schaffenden Künstler - an Shaw bemerkt hatte, war es doch 
noch nicht so spät, ,daß diese Stimmung niCht für immer ver
scheucht wurde und der herrliche, todesmutige Lebensbejaher, 
der Shaw im Grunde immer gewesen ist, wieder zu Worte kam. 
In gehobener Lust schuf er Werk um Werk. Mit einem 
Schlage wurden die typischen Merkmale des genialen Men
schen für Alle sichtbar .. 
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Der erfolgreiche, vielgespielte Autor, der Bernard Shaw heute 
ist, wurde freUich aus ihm erst, als ,Pygmalion' uber die deut
schen Bühnen ging. Von diesem Wendepunkt an war er der 
begehrte und gesuchte Theaterdichter, dessen Stücke in der 
Folge oft rund oft einem schwankenden Unternehmen auf die 
Beine halfen und manches Theater sogar vor dem Schlimmsten 
bewahrten. Es ging dann sehr schnell aufwärts mit der Ein
bür,gerung Betnard Shaws in Deutschland, und nur der Krieg 
machte Allem ein Ende. Seine Werke wurden als die eines 
feindlichen Ausländers von den deutschen Spielplänen ab
gesetzt. Aber nach Beendigung der blutigen Zeit war er viel
leicht der erste Dichter aus den Reichen unsrer Gegner, der 
wieder zu Worte kam und mit der alten Herzlichkeit aufge
nommen wurde. Er hatte es wahrlich auch um uns verdient. 

* 
Wenn ein Mann von dem Weltruf und dem' unantastbaren 

Ruhm Bernard Shaws heute noch gegen seine Kritiker ins 
Recht gesetzt werden müßte, so wär' ich verpflichtet, eine 
kleine Episode ,zu erzählen, die als ein ungewöhnlicher Befähi
gungsnachweis gelten kÖRnte, wofern einer nötig wäre. 

Shaw hatte sich vor kurzem gegen die irrige Zeitungsnach
richt zu wehren, daß er an einem Drama arbeite, das J esus 
Christus zum Helden habe. Nachdem er das Mißverständnis 
dahin aufgeklärt hatte, daß er nur bei dem bekannten eng
lischen DiChter Masefield der Vorlesung eines Stückes bei
gew:ohnt . habe, das den Titel: ,Der Prozeß gegen Jesus' 
führt, wodurch die unliebsame Verwechslung möglich gewor
den war - schrieb er über die Gründe, warum er nie und 

'nimmer an die dramatische Bear,beitung dieser ihm naheliegen
den Gestalt denken könnte, an mich: 

,,Das Drama von Masefield bestärkt mich in der Meinung, 
daß Jesus ein unmöglicher Dramenheld ist. Seine Geschichte 
ist der Geschichte der Johanna entgegengesetzt. Johannas 
Ketzereien und Lästerungen werden von uns nicht als Ketze
reien und Lästerungen empfunden - wir sympathisieren sogar 
mit ihnen. Johanna verteidigt sich wundervoll, indem sie ihre 
Angreifer ununterbrochen zu Boden schlägt. Jesus dagegen 
versichert allen Ernstes, daß er der Messias sei, und daß er 
drei Tage nach seinem Tode in voller' Glorie wiederauf
erstehe~ werde, Um sein Königreich auf Erden zu gründen. 
Das, von der Bühne herab von einem geschminkten Schau
spieler gesprochen, muß .uns wie der W·ahn eines Unzurech
nungsfähigen berühren. Statt sich zU: verteidigen, beharrt er 
auf seiner Einbildung und bricht das Schweigen gelegentlich 
nur, Um Pilatus zu beleidigen, der sich bemüht, ihn vernünftig 
und freundschaftlich zu behandeln. Der Eindruck, den Jesus 
machen müßte, wenn man ihn zu einem Bühnenleben erwecken 
wollte, ist äußerst unan,genehm, und die Grausamkeiten und 
Qualen der Geißelung und alles Andre verschlimmern ihn nur, 
da augenscheinlich nicht ein ,Märtyrer, sondern ein Unzurech
nungsfähiger gefoltert wird. Wenn wir die Evangelien lesen 
oder sie in Oberammergau fromm versinnbildlicht sehen, 
kommt uns dies Alles nicht zum Bew~ßtsein. Aber die Bühne 
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bringt es er,barmungslos an den Tag, und das Schauspiel würde 
die Frommen, an die ,Erlösung Glaubenden abstoßen und die 
Skeptiker äußerst unangenehm berühren I" 

Diese kühne Ablehnung, sich mit einem für' den Autor der 
,Heiligen Johanna' unendlich dankbaren Stoff zu befassen, den 
er übrigens ganz von fern in einem frühern Drama: ,Androklus 
und der Löwe' und noch mehr m seiner Vorrede dazu: ,Die 
Aussichten des Christentums' berührt .hat - sie zeigt wieder 
einmal die unbeirrbare Urteilskraft des großen Dichters und 
Denkers, der ·schöpferischer denn je auf der Höhe seines Kön
nens und seiner Arbeitslust ste~t. 

* 
Im Zusammenhang damit möchte ich auch nicht unerwähnt 

lassen, wie iBernard Shaw sich zur Verfilmung seiner W.erke 
stellt. 

Es hat wohl kaum ein lebender Autor so verlockende An
gebote erhalten wie er. Man hat ihm aus beiden Welten 
phantastische Summen .geboten, um seine Zustimmung zu er
langen. Uner·schütferlich, wie in allen Dingen, die er zu Ende 
gedacht hat, enttäuscht er alle Unternehmer immer wieder 
durch sein Nein. Er ist der Ansicht, daß der Film das Drama 
töte, aus dem er hervorgeht, daß es ein für alle Mal mit dem 
Bühnendasein einer Dichtung aus sei, die gleichzeiti~ unter 
ganz andern Bedingungen, und ohne Ansprüche an die geistigen 
Fähigkeiten der Zuschauer zu stellen, auf die Leinwand ge
bracht wird. Und selpst mir, dem Shaw nur schwer und un
gern einen Wunsch versagt, ist niemals gelungen - auch wenn 
es sich um meiner Ansicht nach längst a,bgespielte Stücke ge
handelt hat -, ihn von dieser Überzeugung abzubringen. 

,Die heilige Johanna' hat Shaw neuerdings Gelegenheit 
gegeben, Verfilmungsanträge abzulehnen und mir sein Veto 
besonders zu begründen. Er erklärte: . 

"Der' Antrag und das ganze Projekt sind nicht diskutier~ 
bar. Ich sehe nicht ein, warum .man nicht ein Filmdrama her
stellen können sollte, das die historische Jeanne d'Arc zur HeIdin 
hat. Ich habe kein Monopol auf ihre Geschichte, die überall Ge~ 
meingut ist. Was meiner Darstellung eigentümlich, ist grade 
Das, was in Bildern unmöglich ausgedrückt werden kann. Aber 
das Publikum würde das nicht erkennen und eine Verfilinung 
im Zusammenhang mit meinem Namen das Stück einfach 
töten. Und deshalb kann ich um keinen Preis meine Zustim
mung geben, obgleich ich mich freuen würde, einen guten 
Film mit Johanna als HeIdin die Runde machen zu sehen. 
Jedermann, der ihn kennen lernen würde, wäre begierig, das 
Stück zu sehen, um nun auch zu hören, was Johanna spricht, 
so wie er sieht, was sie tut. A:berwenn die Leute glauben 
dürften, daß der Film sich mit dem Stück decke, würden sie 
annehmen, daß sie es schon gesehen haben, und nicht mehr 
ins Theater gehen. Das ist es, was immer eintritt, wenn ein 
Stück verfilmt wird, und der Grund, warum ich die Verfilmung 
meiner Stücke nie und nimmer zugeben werde." 
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Else Lehmann von Artbur Eloesser 
Nach dem 60. Geburtstag 
Lieber S. J.! . 

Sie ermuntern mich, wenn auch etwas verspätet, unsrer 
Else Lehmann noch einen schönen Glückwunsch auf den Ge
burtstagstisch ·zu legen. Das wäre zur Zeit geschehen, wenn 
ich nicht hätte annehmen müssen, daß Sie selbst mir damit 
schon zuvorgekommen waren. Denn Sie sind, da man bei 
Ihrer pathologischen oder pervers vertrühten Passion zum 
Theater schon ,die Kindesbeine mitrechnen muß, wahrschein
lich ein ebenso :alter Verehrer und ,Liebhaber unsres Geburts
tagskindes. Einmal haben Sie mich sogar eifersüchti~ gemacht. 
Das war so um die Wende des Jahrhunderts, als Schall und 
Rauch aus einem denkwürdig rauschvollen Abend fast wie von 
selbst aufstiegen, als di,e Jugend dem Baumeister Solness zum 
ersten Mal an die Tür klopfte. Das war an einem sehr späten 
Morgen, als ich unsre Else Lehmann, die in den parodistischen 
Unfug auf Lbsen und Hauptmann eigentlich nicht hihein~ehörte, 
von einer Seite etwas präokkupiert und für mich nur noch 
halb anwesend fand. Indem ich, da unsre Unterhaltun~ schon 
wieder stockte, einmal so ,von hinten um sie herum sah, ent
deckte ich unsern S. J. - damals schon alter Theaterkritiker 
und im Wachstum so ,weit fortgeschritten, daß er um eine 
Taille, wie sie sich für Rose Bernd und Mutter WoHfen ge
hört, mit verlangenden Armen immerhin schon zur Hälfte her
um kam. Heute bin ich nicht mehr eifersüchHg. Die Lehmann 
verträgt noch viel mehr Liebe als von uns zwei jungen Leuten. 

Seitdem haben wir unsre Schwärmerei zusammengelegt 
und grade in der Entbehrung nach ihrem frühen Rücktritt 
wußten wir nichts Schöneres, als uns gegenseitig Anek,doten 
zu erzählen, die der Andre meistens schon kannte. Aber das 
haben wir gegen einander aufgewogen. Das heißt: eine Ge
schichte kennen Sie wohl noch nicht: wie die Lehmann und 
die Duse mit einander bekannt wurden. Die Italienerin begrüßt 
sie mit einem schwungvollen Kompliment: Sono incantata, di 
far la conoscenza d'una cosi grande ... Worauf unsre Else ein
fällt: Janz jejenseitig! Janz jejenseiti,g! Und dann noch die 
andre - aber das ist wohl keine Anek'dote mehr. Vor einer 
großen Premiere treffe ich unsre liebe iFrau, ,die mir noch 
mehr als sonst ,vor der neuen Rolle zu zittern schien. "kber 
wenn ich durchfalle," sagt sie düster, "dann schimpfe ich den 
Doktor aus." "Warum denn den Doktor?" "Na er ist doch ver
antwortlich - er muß doch wissen." 

Je länger ich dieses Gespräch für mich bewahre, umso mehr hat 
es mich ,gerührt. Welches Vertrauen zu ihrem Doktor, der atto 
Brahm hieß, welches Selbstvertrauen auch und welche Selbst
bescheidungl Die Lehmann hat sich wohl nie zu einer Rolle ge· 
drängt; man mußte sie ihr bringen und mußte wissen, wofür ihre 
Natur einzustehen hatte. Die Lehmann ist so dumm, hieß es 
unter den Gescheiten, die läßt sich Alles .vom Regisseur sagen. 
Ja, sie ließ sich allerdings Alles abnehmen, alles Technische, 
Alles, was verabredet und angeordnet werden kann, damit ihre 
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Naturkraft rein aus der Empfindung und mit traumhafter Sicher
heit handeln konnte. Dann war die Schöpferische ganz Ge
schöpf, ganz Gestalt und wie aus der Erde gewachsen. So 
instinkt voll klug war die Lehmann, war es das eine Mal, da 
sie sich im rechten Augenblick auf die Welt bringen ließ, 
um Ibsen und Hauptmann zu dienen, die sie wie das liebe 
Brot brauchten, war e's das andre Mal, da sie schmerzlich früh 
mit dem Naturalismus zurücktrat, um noch eine reiche Erb
schaft zu hinterlassen, rein rwegzuschenken, so die Mutter Aase 
an die Grüning und die Conrad, die Frau Warren an die Höflich 
und die Valetti. Ja, so Eine ist sie gewesen. 

Gewesen? Für uns ist sie immer noch, wird sie immer 
sein in unsrer Dankbarkeit und Anhänglichkeit. Keine hat 
sich mit solcher Schwere eingesetzt, Keine hat solche Tempe
ratur hinterlassen, die uns in der Erinnerung noch wohlig 
wärmt. Sie steht immer vor uns - Hanne Schäl am Wasch
faß, 'so glatt im Fell, glänzend von herausfordemder Animali
tät. Rose Bernd, wie von der warmen Sonne aus einer Acker
krume herausgezogen, reif und stachlig gleich einer dicken, 
blonden Roggenähre, und dann bei der Frau Flamm, wenn sie 
lügt, diese stoßende Bockigkeit! Der schiefe Blumenhut auf 
dem ratlosen Kopf und die plötzliche Hölzernheit der Bäuerin, 
weil sie so ein Ding auf dem Kopf balancieren muß. Nie werde 
ich den Hut vergessen. Nie we~de ich aufhören, mit Mutter 
W,olffen 'zu schmunzeln, ,mich 'von 'diesem belustigenden Auf
blitzen aus zwinkernden Augenwinkeln kitzeln zu lassen. Oder 
gar die Gina Ekdal, das haustierhafteste, was ich 'Von Frauen
zimmern erlebt ha.be, und schließlich, wenn der Mann sie ver
dächtigt, dieses eine bösartige Ausschlagen: "Und das sagst 
Du?" Die Geschichte deriFrau in einem Satz, die heroisch ge
wordene Banalität! Und die Ella Rentheim, wenn sie die 
sieben Worte sagt, die Keine ihn nachsprechen kann: "Du hast 
das Liebesleben in mir getötet!" Aiber die Lehmann sprach 
keinen Satz, es kam ihr etwas aus der betrogenen Mutterbrust, 
aus dem Mutterleib, etwas aus Scham, Verzweiflung, Zerstö
rung, was wirklich zwanzig Jahre brauchte, um einmal nach 
oben zu kommen. 

Ihre Gestaltung hatte immer etwas so In-sieh-Gebrann
tes, In-sieh-Geschehenes, etwas so Unanfechtbares, in das 
sich nicht hineinreden läßt, wie, wenn die warme Erde 
atmet, wie wenn ein Gewitter sich mit rauschenden 
Regengüssen entlastet. Gewiß: ihre Menschen mußten 
immer Naturprodukte sein, schon zivilisierte wohlredende 
Frauenzimmer waren ihr unbehaglich, und gar vor Versen hat 
sie sich immer gefürchtet. Aber sie selbst in dieser unmittel
baren, gegenwärtigen Menschlichkeit hatte Stil wie jede große 
Persönlichkeit, und wenn ich mir genau überlege, was das un
widerleglich Überzeugende ihrer Erscheinung machte - ich 
glaube, daß wir sie -drei Mängeln zu ,verdanken haben: einer 
etwas schweren Zunge, einer Andeutung von Lispeln und den 
etwas kurzen Armen, die ihren !Frauen'zimmern sowohl das 
kindhaft UIIIbehilfliche wie die stämmige Tüchtigkeit geben 
konnten. Persönlichkeit wird aus starken Kräften und aus 
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Mängeln; VQllkommenheit· des Instr.uments, die alle NQt aus
schließt, . ist oft . eine gefährliche Ausrüstung. Das Ge
fühl braucht auch Hemmungen und Stauwerke, damit es sich 
sammeln uIl!dmitvermehrter Wucht stürzen kann. Ihr Wesen 
war der Drang der reifen Fülle, nach beiden Seiten; ihr Lachen 
und ihr Weinen, wir haben es gleich .geliebt. Kein Mensch auf 
der Bühne hat .uns ein so beglückendes Vertrauen eingegeben; 
sie war die Wahrheit selbst; sie hat unsIWahrer gemacht. 

Lieber S. J., wir sind mit unserm GlÜckwun·sch für unsre 
.Iubilarin etwas in Verzug geraten. Nun lassen Sie ihn nicht 
liegen. Unsre Freundin hört· gern etwas IYQn Berlin, wo sie. 
sehr glücklich war. Sie rechnet uns Seide noch in dieses 
patriarchali'Sche Zeitalter, als der Naturalismus mit ihr klas
sisch war. Wenn wir uns, hoffentlich erst im Herbst, wieder
sehen, wQllen wir uns wieder lYon Else Lehmann Geschichten 
-erzählen, zu deren unwahrscheinlichsten doch H,.. ., .. chzio~t"r 
Geburtstag gehört. 

Spleen von AIfred Polgar 
Lustspiel aus dem Englis~hen von No!!l Coward .. Zeigt eine 

etw.as rapplige Familie - Vater, Mutter, Tochter, Sohn -, 
di·e 'genug GeMbat, um sich ihr bi,ßchen Verrlicktheit leisten 
.zu können. Gute, san,guinische Menschen. Sie gehen Alles 
mit Feuereifer an und lassen es mit Feuereifer wieder fallen. 
Sie-:sind für Engländer erstaunlich temperamentvoll, beweglich 
und manierlos. Wenn das Stück statt ,Spleen' ,Polnische Wirt
schaft' hieße, wäre es glaubwürdi.ger. Sehr nett an den Vieren 
ist die tJngeniertheit ihres Tuns, Lassens, Fühlens und' Sagens. 
Und noch netter, daß sie auch Das, was sie wichtig nehmen, 
~icht ernst nehmen. Aus der Situation gehen sie einfach fort 
wie aus einem aufgegebenen Hotelzimmer. Liebe, Verlobung, 
Scheidung lassen sie stehen wie ein Andrer semen Regen
schirm, merken ,gar nicht, daß ihnen was f·ehlt. Da Jeder .ein 
Rad zu viel hat, ist der Mechanismus der Familie sehr rei
bungsstarkund laut. Die Gäste, die in ihn geraten, erleben 
was. (Eben diese drei Akte.) Stellenweise sind sie lustig, 
lItellenweise sind sie das auch nicht - Wellenberg, Wellen-
1al -, und mancher Dialog ist so, wie wenn sich Ibsen einen 
guten Tag machen wollte. Es wird geküßt und geworben, vier
paarig, doch kriegen sie sich nicht. Das ist ein besonderer Reiz 
~ieses muntern, klugäugigen, femen, gewisstrmaßenauf einer 
Insel der Vergnüglichen seinen Kohl bauenden und redenden 
LuslspieL. . 

Das Stück, von Ur. ::>tefan Hock auf iReinhardts Wiener 
Bühne liebevoll gründlich, ~n einem bedachtsamen peu-li-peu
Stil und mH Vliel Freude an scherzhaften Symmetrien m
szeniert, wird reizend gespielt. Von Frau Hagen mit überlege
ner Laune, der ein paar Tropfen parodistischer Essenz b.ei
gemengt sind, von Hans Thimig und Werner Schott mit natür
lichstem, unangestrengtem Humor. iHerrn Rainer ist der 
Engländer gut zu glauben. Er hat auch Un Burlesken was 
unerschütterlich-Vornehmes, Haltung auch in der Art, wie er 
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sie verliert. Mit Anmut fällt Frau Gregor aus dem Gleich
gewicht und gewinnt es wieder. Das Fahr,ige, Nervöse spielt 
sie reizend, und wenn sie schmollt, wird sie mühelos fünfzehn 
Jahre alt. Eine herbere Naive ist Fräulein Mosheim. Dieses 
zarte Fräul,ein hat wirkliche vis comica. Zu nett (wenn sie so ruhig 
dasitzt und zuhört) das Reflexe-Spiel von Trotz, Spott, Ärger, 
Hilflosigkeit in dem kindischen Gesicht. Der Wind kräuselt 
die Oberfläche; und man weiß, woher er weht. Fräulein Geß
ner ist wieder eine andre Spielart fraulicher Witzigkeit, jene, 
die über der Situation, und der es nicht dafür steht, sich auf
zuregen. Sie liefert gleichsam den' Humor der Sache, ohne 
sich an ihm zu beteiligen. Friedell nimmt, "von Mal zu Mal", 
an Schauspielerität zu, ohne deshalb, gottlob, an FriedeJ1ismus 
etwas einzubüßen. . 

Chronisches von Arnold Weiß-Rütbel 
Aus der Anthologie: Oroßmßllerchens Sonntagshöschen E in recht schönes Kästchen -

Schloß silbervernickelt -
enthält die geheimen Familienpapiere. 
Quietschen da einmal im Jahr die Scharniere, 
wird ein ganzes Geschlecht 
auseinandergewickelt. 
Ein Wort nur im Voraus: Großmütterehens Ahnen 
waren in jeder Hinsicht Germanen. 
Bis auf einen französischen Trommelmajor. 
Das kommt überall vor. 
Im übrigen reicht das Geschlecht sehr weit 
zurück in die klassische Steinkohlenzeit. 
Und als Tacitus später .den Namen zitierte, 

gabs bei Großmütterehens 
schon sechs Degenerierte. 
Doch weiter: Der erste und echte Pastor 
kommt verhältnismäßig erst nachher vor, 

. so etwa - ich glaube, Großmütterehen irrt sich -: 
post Christo Fünfhundertundachtundvierzig. 
Nun geht das dann immer so ganz automatisch: 
Geheimräte, Lehrer und Postsekretäre, 
die vielfach auch richtiger Poesie 
und geistigen Fragen 
oblagen, 
doch nie 
sozial oder sonst irgendwie 
demokratisch. 
Auf ,dem ganzen Geschlecht lastet maßlos viel Ehre. 
Es. hat sich gewaltig verbreitet, 'verzweigt 
und in würdiger Weise nach oben karnicke1t: 
so soll Otto Ernst und Max Halbe ••• hier schweigt 
aber leider die Chronik, die immerhin zeigt, 
wi-e sich so eine Rasse bisweilen entwickelt. 
Und jede Befürchtung. sie könnte einst sterben, 
ist grundlos. 

Von wegen der zahllosen Erben. 
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Bemerkungen 
Repräsentanten 

Schauspieler aller Länder hat
ten sich in Berlin vereinigt, 

und Gustav Stresemann hielt im 
Deutschen Bühnenklub eine Rede. 

Ich muß nun aber doch' fragen, 
wo denn eigentlich di!! verständi
gen, die radikalen und die reprä
sentativen Männer dieses Landes 
sind. Daß ,diesen mittlern Bür
ger, der da durch die Nase nach 
einander zum Staatsmord hetzt 
den widerlich-korrupten Ruhr~ 
kampf nach Kräften unterstützt 
und heute die abgelegten Zitate 
~~s Herrn yon Bülow spazieren 
fuhrt, weshalb man ihn mit vol
lem Recht den "Weißbier-Bülow" 
nennt - daß den nicht eine 
Woge des Gelächters hinwegfegt, 
das ist arg bedauerlich. Man 
stelle sich vor, daß irgend sonst 
Jemand, der nicht beamtet ist, 
diese Brocken von Banalitäten 
unter geistigen Menschen auf
sagt, und man wird ermessen, 
mit welchem Gähnen. man ihn 
rechtens unter den Tisch fallen 
läßt. Und warum werden wir 
immer, immer, wenns offiziell 
wird, von solchen Gestalten ver
treten? 

W eil es viel zu viel unter 
uns gibt, deren Eitelkeit ge
schmeichelt schnurrt, die die 
hohe Wonne ganz empfinden, 
"dabei" zu sein - "Immerda
bayern" hat Harden sie einmal 
genannt -, weil der kleine Un
tertan sich .angekitzelt fühlt, 
wenn er mit einem Gehalts
empfänger der Rangkla.sse XII 
zusammensitzen darf. Der Außen
minister persönlich war da -
man ist doch ein Deibelskerl, wie 
weit mans gebracht hat, auch da
bei gewesen zu sein. 

Viel Vergnügen. Der positive 
Wert dieser ,Weltkongresse' ist 
selbstverständlich gleich null. 
Daß wir diesen Kreisen die 1914 
so glorreich umgefallen' sind, das 
sc~ärfste Mißtrauen entgegen
bnngen, muß' man uns schon zu
gute halten - wir haben eben 
etwas aus den Ereignissen ge
lernt. Daß es nun aber noch 
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dieselben Leute sein dürfen, 
ganz genau dieselben, jene, die 
in das Horn schon einmal von 
der andern Seite hineingepustet 
haben, das ist doch wohl eine 
Zumutung für jeden vollsinnigen 
Menschen. 

Noch einmal Herr, Wolfgang 
Heine und Herr Stresemann und 
Herr Luther und Herr Marx -
es ist bedauerlich genug,' wenn 
sich überhaupt wertvolle Men
schen finden, die das Spiel mit
spielen; vielleicht halten sie sich 
durch ihre Stellung dazu für ver
pflichtet. Aber traurig, daß nie
mals sie es sind, die den Ton 
angeben, sondern der stumpfe, 
geölte, lächerliche Beamte neu
deutschen Stils, der seine Ge
meinplätze aufsagt und ernst
hafte Menschen glauben machen 
will, er habe irgendetwas zu ver
meIden. 

Die junge Generatio~ kämpfen
der Menschen sollte grimdsätz
lich die Teilnahme an Veran
staltungen ablehnen, wo sich so 
etwas breit macht. "Soyons amis, 
Cinna" - hat der August mit 
dem Silberstreifen gesagt. Cam
bronne, Gustav, Cambronne. 

19naz Wrobel 

150 Jahre V.S.A. 
L eb.n, Freiheit, Recht auf Glück" 

" sind das Fundament' der Slaaten? 
Blicken wir einmal zurück 
auf das Land der Öl-Magnaten: 

Washington- und Lincoln-Zeit 
schwanden mit dem Ochsenkarren. 
Jetzt macht sich Herr Babitt breit 
und auch Yankees lernten schnarren. 

Jetzt zeigt stumm der Ku-Klux-Klan, 
wie der Mord dem Lande diene, 
und man ist ein Untertan 
trotz der eignen Ford-Maschine. 

Sieg der freien Geistesmacht ? 
Neue" Lebens Wegbereiter? 
Nein, euch trug die Marne-Scblacht 
bundertfünfzig Jahre weiter I 

Lobgesang kHngt wie bestellt. 
Drum versucht nicht, auf Banketten 
die gestorbne alte Welt 
für die Neue Welt Zu retten. 

Max $dzill 



Der Ankläger der Republik 

U·· Qer ein Jahrhundert hinweg 
tönt die Stimme eines ver

fluchten Menschen, dessen Name 
geschändet durch die 'Welt
geschichte geschleift wird, ob
schon heute Niemand lebt, der 
nicht wäre, was er ist, wenn jene 
Stimme sich nicht erhoben hätte 
- die Stimme eines großen An
klägers: Antoine Quentin Fou
quier Tinville. Wenige kennen 
noch seinen Namen, Wenige 
haben etwas von ihm gelesen. 
Aber wenn man ihn in bürger
lihen Büchern erwähnt findet, 
scheint noch immer ein Schauder 
den Schreiber erfaßt zu haben. 
Es ist eine merkwürdige Erschei
nung, daß das Bürgertum sich 
scheu an den Leuten vorüber
schleicht, die ihm erst zur vollen 
Machtausübung verholfen haben. 
Der Hang zum Komprorniß muß 
tief im bürgerlichen Menschen 
wurzeln, vielleicht liegt es am 
Geld, am Geschäft, an der bür
gerlichen Lebensform. Man schiebt 
bei Seite, wenn man erreicht 
hat, was man· wollte. Es ist doch 
merkwürdig, daß bis zum heuti
gen Tage ein Odium auf dem Na
men Robespierres lastet, der un
zweifelhaft ein reiner Mensch 
war, während man zu den Nutz
nießern des 9. Thermidor ganz 
anders steht. Und Barras war 
gewiß ein Lump. 

In einer Sammlung des Neuen 
.Deutschen Verlags: ,Redner der 
Revolution' erscheint ein Bänd
chen der Anklagereden Fouquier 
Tinvilles, des öffentlichen An
klägers in der französischen 
Revolution. Bereits in einem 
frühem Bändchen, das Re·den 
Saint-Justs enthielt, war man wie 
vor aen Kopf geschlagen. Was 
wußte man viel von Saint-Just! 
Hier entdeckte man in einigen 
knappen, strengen, flammenden 
Armeebefehlen den wahren 
Bonaparte der Revolution, ,den' 
revolutionären Feldherrn. Früh 
verdorben, früh verscharrt, ver
leumdet, vergessen. Damals sah 
man zum ersten Mal Napoleon 
im rechten Licht - wie er der 
Revolution eigentlich den Hals 

umgedreht hat, ein besessener 
Vergewaltiger, genialer Raffke, 
während jener Saint-Just Nichts 
für sich tat, Alles nur für seine 
Klasse; Napoleon der Ichmensch, 
der Verführer, der Nutznießer, 
der Verprasser, der Mann, der 
zunächst seine Familie versorgt, 
Bürger bis in die letzten Fasern; 
seine reine Inkarnation. Saint
Just war schon weit darüber 
hinaus. 

Jetzt erwacht man zum zwei
ten Mal, da man einen andern 
Verleugneten der großen bürger
lichen Revolution sprechen hört 
- er klagte die Corday an, die 
Mörderin des großen Marat, er 
klagte die Dubarry, die Oester
reicherin, Madame Roland an, er 
beschwor die Verbrechen der 
Girondisten, er war noch am 
9. ,Thermidor auf seinem Posten, 
als die bürgerliche Kanaille schon 
zum Schlage ausholte und Ro
bespierre schändlich zauderte, 
anstatt zu marschieren. Man muß 
diese Anklagereden lesen und 
wird vor Erregung zittern - man 
sollte sie, knapp, gedrängt, wie 
sie da gedruckt sind, dem Ober
reichsanwalt der deutschen Re
publik in die Hand geben, da 
mag er studieren, wie man mo
narchistische Reptilien aus ihren 
Höhlen herausholt, ihnen vor
hält, daß und wie sie das Volks
vermögen verschleudert, wie' sie 
gegen die Interessen der Nation 
gehan'delt haben, wie wenig ge
nügt, um sich schuldig zu 
machen. Wo ist ein F ouquier Tin
ville, der etwa Noske zur Ver
antwortung zieht oder' Cuno od·er 
das ganze Potsdamer Verschwö
rernest? 'Man möchte wissen, 
wie ein Staatsgerichtshof einer 
Republik zu richten, gegen wen 
er vor AHem sich zu wenden 
hat. Ach, man wird vergebens 
herumhören - man muß An
klagereden aus dem Jahre 1793 
lesen, um eine Ahnung zu be
kommen, wie heute in politischen 
Prozessen Recht gesprochen 
werden müßte. Aber vielleicht 
kann ein bürgerlicher Oberreichs
anwalt heute nicht sprechen wie 
ein Vertreter des bürgerlichen 
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revolutionären Frankreich. Viel
leicht würde selbst Fouquier Tin
ville heute in Leipzig auch nicht 
so sprechen wie ehemals als 
Konventsbeauftragter in Paris, 
und vielleicht würde er erschrek
ken, wenn er· plötzlich wahr
nähme, daß Diktion, Argumentie
rung, Akzent seiner Reden vom 
Jahre 1793 täuschend ähnlich je
nen Reden sind, die der Anklä
ger des revolutionär,en Rußland: 
Krylenko seit acht Jahren vor 
dem Obersten Tribunal in Mos
kau hält. 

Ist es so? Es ist so. 
Kurt Kersten 

Oraf Luckners Weltumseglung 

Die obern Zehntausend von 
Berlin-ich gehöre dazu, Gott 

sei Dankl bekamen dieser 
Tage eine kleine Broschüre ins 
Haus geschickt: ,Die erste Pro
paganda-Weltreise des Grafen 
Felix v. Luckner für das Deutsch
tum'. 

Das ist ein gar entzückend Do
kument: 

Gleich auf der ersten Seite die 
Photographie des Unternehmers. 
Da sitzt er in Friedensuniform 
vor seinem Schreibtisch, die 
ganze linke Seite des Oberkör
pers ein einziges Geflimmer und 
Geflirre, darüber böse zusammen
gekniffene Augen, aus dem 
Munde hängt lässig die echte 
Shagpfeife. 

Auf Seite zwo erfährt man, daß 
es einen cichtigen Verein gibt 
unter dem Namen ,Graf Luck
ners Weltumseglung'. Der ver
mietet den Schiffsraum an 
deutsche Firmen zu Messezwek
ken. Graf Luckner selbst wird 
auf der Weltreise Vorträge über 
deutsche Kriegskunst halten, wie 
er vor drei Jahren in Schweden 
getan hat. Währenddessen kön
nen die Fremden unten in der 
Schiffsausstellung deutsche Jäger
hemden und Schnürsenkel ,be-
wundern. . 

'Doch am wichtigsten ist gar 
nicht Herr Ltickner: am wichtig
sten ist der Verein, der sich um 
ihn herum gebildet hat. Den Vor
sitz führt selbstverständlich der 
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Exreichskanzler Cuno, der ja wei
ter' nichts zu tun hat. Und gleich 
hinterher kommt der Berliner 
Oberbürgermeister Boeß, der 
immer dabei ist, wenn es einen 
Sportplatz einzuweihen oder eine 
Dummheit ins Leben zu rufen 
gibt. . 

Aber der Clou des Ganzen ist 
doch Herr Herbert Gutmann, der 
Direktor der Dresdner Bank in 
Berlin. Ganz unauffällig steht er 
mitten in der Liste der übrigen 
Vereinsmitglieder. . 

. Und hier ist der Punkt, wo man 
ernst werden muß: dieser Mit
leiter einer der größten Banken 
Deutschlands ist der finanzielle 
und propagandistische Kopf des 
ganzen Luckner-Rummels. Er ver
waltet als Schatzmeister den 
Fonds; er hat die Werbereise 
Luckners durch Deutschland 
finanziert; er' hat die Presse zu 
sich geladen, um sie zu bearbei
ten; er hat das Schiff angekauft; 
er hat die Mietspreise für den 
Quadratmeter Schiffsraum fest
gesetzt - kurz: er hat den Laden 
jeschmissen. 

Der Fall Gutmann ist sympto
matisch. Wo es heute - und das 
schon seit vielen Jahren -
irgendeine nationale Torheit zu 
finanzieren gibt, da beteiligen 
sich unsre deutschen Großbanken 
führend daran. Man kann ruhig 
sagen: Die Geschichte des deut
schen Nachkriegs-Nationalismus 
ist das Geld einiger General
direktoren deutscher Großban
ken und Großindustrien. 

Und am allerschlimmsten: das· 
geschieht meist nur aus Eitelkeit. 
Der Herr Bankdirektor - er ist 
"im Herzen" liberal, manchmal 
sogar auch jüdisch - fühlt sich 
ungeheuer gebumfiedelt, wenv. so 
ein Held der Deutschen Tage ihm 
generös auf die Schulter klopft 
und ihm bedeutet, man müsse sich 
für seine Sachen einsetzen. 

So etwas fängt meist beim Tee 
im Salon an. Denn fast alle 
diese Beziehungen der beschäfti
gungslosen Offiziere zu Hoch
finanz und Großindustrie gehen 
auf gesellschaftliche Beziehungen 
zurück. Das Ende ist manchmal 



ein P!ltsch, günstigstenfalls die 
Propagandareise eines deubch
völkischen Grafen. 

Also wird am deutschen Wesen 
wieder mal die Welt genesen -
nur wen Herrn Gutmann eine so 
hohe Ehre ist, einen waschechten 
Grafen mit Allem auszustatten, 
was er braucht. (Dafür spielt der 
mit ihm Golf.) 

Dem Jrafen aber kann nichts 
passieren. Selbst wenn er - was 
bestimmt zu erwarten ist - die 
albernsten Dinge auf der Propa
gandareise redet und treibt, wird 
er stolz' erklären können: Bitte,' 
hinter mir stehen ja die führen
den Männer der deutschen Wirt
schaft! 

Und dann wird er die schwarz
weiß-rote Fahne hissen - die 
Gösch hat er in der Eile verges
sen mitzunehmen; die liegt noch 
im Safe der. Dresdner Bank -, 
und die ganze Welt, von den 
Fidschi-Inseln bis nach Kam
schatka, wird Deutschland noch 
viel mehr lieben, als sie bisher 
schon getan hat. 

Ifeinz' Pol 

Hetdenfabrizlerung 
Der König saß auf seinem Thron, 

unter dem Baldachin. Die zu
künftigen Helden erschienen de
mütig, sich auf ein Knie nieder
lassend, vor seinem hohen Ant
litz, und der oberste Kriegsherr 
sprach,' indem er ihre Schulter 
mit einem Degen leicht beriihrte: 
"Ich schlage Dich im Namen Got
tes zum Ritter." Und der neue 
Ritter erhob sich und zog freudig 
gegen den Feind im Namen Got
t~s und seines erhabenen Herr
schers, der ihn zum Helden ge
schlagen. . 

So geschah es im Mittelalter, 
und so geschieht es heute noch 
in Horthys Ungarn. Nur eben 
im Mittelalter waren die "Helden" 
Helden, die mit Einsatz ihres Le
bens für eine Idee kämpften. Und 
heute sind diese "Helden", dem 
Zeitgeist entsprechend, Fascisten, 
Hakenkreuzler und Antisemiten, 
die allerdings auch kämpfen -
nur wie, mit wem, für was und 
mit welchen Waffen: danach darf 

nicht gefragt werden. Der weiße 
Terror hat in Ungarn pffenbar 
einen Massenbedarf an Helden. 
Sie werden gradezu fabrikmäßig 
erzeugt - die Zahl der neuen 
Helden dieser Woche beträgt 
1600 -, funkelnagelneu, wasch
echt, garantiert unverfälschte 
Ware, und nur der erlösende 
Ritterschlag .fehlt, um den Lebens
odem in ihnen zu wecken: das 
stolze Bewußtsein Held zu sein. 
Dann ziehen sie von dannen, füh
len sich als GoUesgeißel, und 
wehe Dem, der wagt, andrer Mei
nung zu sein als siei 

Aber im Ernst: diese Helden
erzeugung en gros, gleich Hk den 

. Export bestimmt, ist nur schein
bar ein Spiel, ist nur scheinbar 
Ungarns interne Angelegenheit. 
Eine neue Prätorianergarde wird 
heute in Ungarn geschaffen. Eine 
Garde, die ihrem Herrn und Ge
bieter überallhin folgt, eine 
Garde, eine Art Stoßtruppe, zum 
Gebrauch der Fascisten aller Län
der. Unsre Hakenkre.zler sind 
auch alle verkappte Helden, Hel
den des Revolvers und Gummi
knüppels. Sie dünken sieb auch 
alle berufen zu einer Mission und 
schielen sehnsüchtig über die 
Grenze Ungarns, von wo sie di~ 
Erstarkung, . das Heil erwarten. 
Das Zeremoniell der öffentlichen 
Heldenschlagung - wie gerne 
würden sie's mitmachenl Sie 
müssen sich aber mit dem Zere
monhlll der Stahlhelm-Tage be
gnügen. Ach, die Armenl 

Paul Reinhold 

Invlctls victl vlcturi 

Den Unbesiegten die Besiegten 
" die künftig siefen werden"? 
Dom, wenn wir uns in Hoffnung wiegten, 
daS Friede sei auf Erden? 

Wenn wir nur Geist und Herz vertrauten 
statt blutbespritzten W sffen: 
was wollt Ihr dann, Ihr Ueberlauten, 
mit Eurer Drohung sdJaffeu? 

Wenn wir dem Haßt der in Euch siedet, 
,-classen 'widersprämen? 
Wenn wir die Waffen, die Ihr schmiedet, 
mit strucker Hand zerbrächen? 

. Wenn sich an Eure Feuerschlünde 
furdJtlose Kinder 8dJmiegten, 
und über allen Toren stünde: 
Wehe deD Uobesiegten?I 

Ernst Huth 
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Oeneralrevision 

Es hat ~einen Zweck, zur Fe
der zu greifen, weil ein Feme

prozeß wieder einmal nicht so 
behandelt worden ist, wie die 
Interessen des deutschen Volkes 
verlangen 

Es ist höchst überflüssig, aus-
,einanderzusetzen, was an der 

Revisionsverhandlung des Pan
nier-Prozesses auffällig und nicht 
ganz in der Ordnung war -
etwa: der Ausschluß der öffent
lichkeit, die Verwerfung der Re
vision oder die Bestätigung von 
vier Todesurteilen an vier un
verantwortlichen, auf blinden Ge
horsam gedrillten Soldaten oder 
auch die Bestätigung von Frei
sprüchen für die Männer, die 
mehr schuld sind an dem 
Meuchelmord als irgend ein Benn 
oder Stein. 

Es ist Spielerei, nachdem die 
deutsche Justiz bewiesen hat, 
daß sie selbst bei Mordprozes
sen die parteipolitischen "Be
lange" nicht vergessen kann. 

Aber - es lohnt, auf die bis
herigen Geschehnisse, die mit 
den Fememorden in Zusammen
hang stehen, gestützt, zu über
legen, was noc\l kommen wird. 

Die Fememorde werden als 
gemeine Morde betrachtet. Kein 
Richter wird nach den poli
tischen Motiven fragen, keiner 
die Hintergründe, aus denel.l 
schemenhaft die massive Gestalt 
des Wehrministers, die verlu
derte Politik der Reichswehr 
hervortreten, zu erforschen wa
gen. Wo aber solche politischen 
Motive unleugbar, faustdick auf
treten, da werden die unabsetz
baren Herren im Talar sie dem 
Angeklagten zugute schreiben, 
weil er - im Interesse der Lan
desverteidigung gehandelt hat. 

Oberleutnant Schulz wird frei
gesprochen werden, wird seinen 
tlreiten, klugen, grausamen Schä
del der Bewegung erhalten, wird 
mit seinen Freunden aus Land
tag und Reichstag, seinen Mäze
nen auf den Rittergütern weiter
beraten, wie man die Republik 
verarzten kann - und dann wird 
er, frecher als damals, v('In 
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neuem Andre für sich morden 
und verurteilen jassen. 

Die Eltern der Toten werden 
sich eines Tages fragen müssen, 
ob ihr Junge denn wirklich er
mordet ist, ob er nicht vielleicht 
Selbstmord begangen hat, und ob 
nicht seine Leiche dank über
natürlichen Kräften' klaftertief in 
die Erde gesunken ist. 

Die Volksvertrder aber, die in 
Ausschüssen zusammenhocken, 
und denen entsetzlich klar wird, 
daß selbst "republikanische" Be
amte, selbst Parlamentskollegen 
verstrickt in die scheußlichsten 
Verbrechen sind, die Deutsch
land je hat erleben müssen - sie . 
werden langsam müde werden 
und über neuen Aufgaben den 
alten "Dreck" vergessen. 

Man darf an die Fememorde 
nicht mehr denken, weil man nur 
zu deutlich spürt, daß das Recht 
in Deutschland verfault und ver
modert ist, seit deutsche Rich
ter Mitgliedsbeiträge an ihre 
Parteikassen zahlen und in ihren 
Hirnen die Entscheidung über 
nationale "Belange" brauen. 

Nur eine leiste Hoffnung: Viel
leicht kommt einmal' die Gene
ralrevision. 

earl Mertens 

Potemkln verboten I 

Ein weltverlore~~s kleines Berg
nest. Darin eine gutbürger

liche Pension. Der übliche Men
schenmischmasch: Zwei' Lehre
rinnen. Ein alter General. Ein 
Industrieller, der jeden Tag mit 
seinem Auto ein paar Stunden 
weit zu seinen Werken. fährt. 
Dessen Frau. Ein Arzt. Rin 
Kaufmann. Ein Postbeamter. 
Ein paar undefinierbare Fräu
leins. 

Ferien. Also völlige Abwesen
heit geistiger Ansprüche. Abends 
Radio. (Deutsche Kampfspiele 
in Köln. Deutsche Reden in 
Berlin. ' Deutsches ,Großfunk
spiel' in Hamburg. Gottseidank 
ist der Prager Sender nicht weit.) 

Tischgespräche: Erholung. 
Hochwasser. Sonne. Fehlende 
Sonne. Gewichtszunahme. EiD-, 



zweimal über ein Buch. Film. 
Potemkin. 

Tatsächlich: Potemkin. Sechs
mal mindestens in drei Wochen. 
Nicht etwa, weil fast jeder ,Tag' 

das einzige hier gehaltene 
Blatt - eine neue Denunziation 
des Films, einen neuen Hilferuf 
nach der Zensur, neue Meldung 
eines "vorbildlichen" Verbots in 
Bayern, Württemberg, Thürin
gen bringt. Sondern einfach, weil 
ihm fast Alle in .. ihren Städten 
gesehen haben. Und trotz - oder 
nur in den Ferien davon 
sprechen wollten. 

Die Urteile gehen auseinan
der. Selbstverständlich. Der Ge
neral findet ihn erschütternd. 
aber für Soldaten - und eigent
lich überhaupt - nicht erlaubt. 
Die eine Lehrerin kann die un
glückliche Mutter auf· der großen 
Odessaer Treppe nicht vergessen. 
Für die Frau des Industriellen 
zählt das Kino nun überhaupt 
erst voll als Kunst. Und ihr 
Mann - der es doch schließlich 
wissen . muß - findet Antimili
tarismus sei ihm ebenso sympa
thisch wie seinen Arbeitern. Und 
durchaus keine "Verhetzung". 

übereinstimmung herrscht un
ter Allen in dem Urteil: Ein ganz 
großes Kunstwerk. Na, das haben 

. schließlich fast alle geistigen 
Köpfe Deutschlands gesagt, von 
Reinhardt bis Einstein • 

• 
Gestern ist Potemkin verboten 

worden. 
Unsre Tafelrunde guter Staats

bürger hockt verständnislos. Man 
muckt hier nicht auf. So weit 
geht die Freiheit eines Ferien
menschen nicht. Aber - ihre 
Mienen sind bekümmert und ver
kniffen. Und trotz des Fett
drucks im eben angekommenen 
,Tag' spricht keiner drüber ••• 
Die alles Seherische futtern, füh
len sich unbehaglich bei diesem 
Sieg des Herrn Hugenberg über 
den . freien Menschenverstand. 
Nachher, draußen unter vier Au
gen, sagt mir Einer: "Heute wür
den sicherlich die ,Weber' auch 
verboten." . 

Ich fürchte: die geistigen Köpfe 
werden sich ebenso bekümmert 
ausschweigen wie diese kleine 
Elite deutschen Bürgertums. Und 
was könnte selbst aus diesen 
Menschen·, noch werden, wären 
sie frei vbn Presse und Zensur, 
wäre unsre verbotene Repuhlik 
etwas Andres als ein Potemkin
sehes Dodl 

Axel Eggebredzt 

Zeitung und Ruhm 
Als Pierre Benoit in der Presse. 

angegriffen wurde, beklagte 
er sich im Freundeskreis bitter 
darüber. Paul Bourget tröstete 
ihn: "Mein Lieber, .ich habe mich 
erst als Berühmtheit gefühlt, als 
ich aufgehört hatte, Zeitungen zu 
lesen:' 

Liebe WeltbOhnel 
Als im Frühjahr 1925 die deut-

sche Sozialdemokratie gegen 
Hindenburg die Parole für'den"Re
publikaner Marx" ausgab, wurde 
dem Genossen Adolph Hoffmann 
von atheistischen Gesinnungs
freunden der Kampf seiner Partei 
für den Klerikalen erregt vorge
halten. Er antwortete kühl und 
sachlich, wie stets: "Mensch," 
sagte er, "wenn mir Eener mit'n 
Tank ieherfahren will, denn 
flicht' ick mir hinter 'ne Kirche, 
wenn eene da is." 

Kampfspiele 
In Adenauers und des Domes Schatten 

zeigt sich mein rheinisch Volk in schmucker 
Wehr. 

Und wollte die Angtangte es gestatten, 
so zeigten wir von UDsrer Kraft noch mehr. 

(Auch in Cfer Spanier Land, im hlauen Süden, 
hat Primo siegreich für iI Re gekämpft. 
Weil Standgerichte mit der Zeit ermüden, 
hüßt man mit Geld. Die Trommel klin!('t 

gedämpft.) 

Eh man zur See und ins Gebirge wandelt, 
bringt man die Hochschutzzöll. unter Dach. 
Sie haben heuer nicht mal kuhgehandelt. 
Ja, stetes Kampfspiel macht die Nerven schwach. 

Nur GeBlers Freude kennt noch keine ·Trübuni" 
Wie Lerchenruf erklingt ihm der Alarm. 
Von ferne glänzt die schöne ReichswehrübUDi" 
Ja, atete. Kampfspiel hält du F~er warm. 

Karl SdlnOIL. 

117 



Antworten 
Oberengadiner. Dein ,Engadin-Expreß' läßt mich wissen, 'daß im 

Schweizerhof von Vulpera abgestiegen ist: "Keine Königliche Hoheit 
Prinzessin Albrecht von Hohenzollern mit Bedienung, Burg Namedy 
Andernach am Rhein" •. Warum ist· aber von Herrn und Frau Le~ 
Loewenstein aus Köln, ebenfalls am Rhein, nicht auch vermerkt, daß 
sie Keine Königlichen Hoheiten sind? 

Deutsche Redakteure. Diejenigen Mitglieder des Reichsverbands 
der deutschen Presse, denen Schwierigkeiten mit der Versorgungs
anstalt der Reichsarbeitsgemeinschaft der Deutschen Presse G. m. b. H. 
entstanden sind - Herabsetzung der Rente - oder Umwandlung 
der Kapitalversicherung in eine Pensionsversicherung -, werden ge
beten, unverzüglich ihre Adresse an, Hermann Tölle, Velbert im 
Rheinland, Post-Straße 56, gelangen zu lassen. Es handelt sich um 
ein gemeinsames Vorgehen der beteiligten, Kollegen. , 

Feuerländer. Jubelfeier de~ Gardevereins Münster - wie das 
gewesen sein mag? Gegen acht Uhr, am Tage des Volksentscheids, 
"erschien Prinz Eitel Friedrich von Preußen und .schritt die Reihen 
der Krieger ab". "Unter VorantriH einer Grul'pe' friderizianischer 
Grenadiere in historischer Uniform erfolgte der Einzug der Fahnen, 
unter denen sich außer denen der Militärvereine noch die des Wer
wolfs; des Stahlhelms und des Jungdeutschen Ordens befanden." Der 
Staatsanwaltschaftsrat Heinicke - dem vermutlich die Republik das 
Gehalt schuldig bleibt - hielt folgende, Begrüßungsansprache: "Im 
Namen des Gardevereins Münster danke ich Eurer Königlichen 
Hoheit für die Huld des Erscheinens, für das. sich der Gardeverein 
Münster stets in der Dankesschuld Eurer Königlichen Hoheit befin
den wird. Wo Eure Königliche Hoheit erscheinen, da leuchten die 
Augen aller frühern Gardisten." "Als Paukenschläger fungierte deI\' 
Kaffeekoch der Conditorei Middendorf, ein Kamerunneger, der von 
dem frühern Kaiser nach Berlin geholt war ,und dort zwanzig Jahre 
lang als Paukenschläger bei den Gardehusaren stand. In der roten 
Par<l!Jieuniform seines frühern Regiments zog er viele Blicke auf sich." 
Der'''t>berbürgermeister "ließ es sich nicht nehmen, dem Prinzen die 
Schönheiten des Rathauses, besonders des Friedenssaales zu zeigen". 
Und damit bricht der erhebende Bericht leider jählings ab. Welche 
Strafe dem tollkühnen Oberbürgermeister diese pazifistische PoinHe
rung des kriegerischen Fests eingetragen hat: das dürfen wir nur 
ahnen, nicht erfahJ;'en. . 

Carl Marmulla. Sie nehmen auf das, Postscheckkonto Berlin 
134038 des Friedensbundes der Kriegsteilnehmer Gaben für Heinrich. 
Wandt entgegen, dem es hundsmiserabel geht. 

Psychiater. Sie plädieren auf mildernde Umstände für den Ex
kaiser Wilhelm den Zweiten. Er habe zwar lumpenhafte Handlun
gen begangen und sei nicht davor geschützt, sie ab und zu wieder 
zu begehen; aber er' sei kein Lump, wie ihn Ignaz Wrobel in Num
mer 28 genannt hat; Sie, als Gerichtssachverständiger hätten für 
ihn im Ernstfall nicht eine Strafanstalt, sondern' eine Heilanstalt 
beantragt, hätten unbedingt den Schutz des § 51 für ihn verlangt. 
Nun, diesen Eindruck habe ich auch am Schluß. von Emil Ludwigs 
Monographie, die Ernst Rowohlt jetzt zum Preise von 4,80 Mark 
herausbringt. Das Buch ist damit bei der 125. Auflage angelangt. 
Ein paar Millionen Stimmen gegen die Fürstenabfindung sind auf sein 
Konto zu schreiben. Wenn die Volksausgabe bis zur 375. Auflage 
vorgerückt ist, entschließt der Verlag sich hoffentlich, die nächsten 
625 Auflagen fiir50 Pfennige herzustellen. Das wird dann das Ende 
der monarchistischen Idee selbst in diesem Land der Lakaien sein. 

Verantwortlicb Si eg frl ed J acobeohn,. Char!ottenbnrg, Königsweg 88, Verlag der 
Weltbühne Sleglrled Jaeobsohn '" Co" Charlottenburg. Postscheck)l:onto Berlln 11958. 
Bankkonto': 'Darmstädter tL Nationalbank Depositenkasse Charlottenbnrg, Kantstr.112, 
8aDkkQnto ill der Tschechoslowakei: Böhmlsche Kommerzlalbank Prag, Prikopy 6. 



XXII. Jabrgan5 27. Jall 1926 Nummer 30 

Die Dame ohne Unterleib von Carl v. Ossietzky 
R aymond Poincare wird nur zu heweisen haben, daß er jetzt 

gefeiter gegen nationalistische Wallungen ist als 1923, wo 
er, allzu bereitwillig auf die Intentionen des Herrn Cuno ein
gehend, an die Ruhr marschieren ließ. Sonst braucht er nichts 
beweisen. Eine Welle von Vertrauen, etwas blamabel für das 
Kartell, schlägt ihm entgegen. Das französische' Temperament 
braucht wohl hin und wieder so einen mürrischen alten Herrn, 
der nicht grade die Reaktion verkörpert, wohl aber ein Ritar
dando. (Bei unsgehts immer gleich bis zu Hindenburg zurück.) 

ner Linksblock liegt' zerschlagen. Aber daß Poincare sich 
jetzt auf die Radikalen stützt, anstatt seine eigene Garde an
treten zu lassen, das erhärtet doch, daß diese zwei Jahre Herriot, 
Painleve und immer wieder Briand nicht umsonst gewesen sind, 
daß Frankreich demokratisch ist, es immer hleiben wird. Der 
11. Mai 1924 war europäische Schicksalswende. Edouard 
Herriot, hinter ,dem das fascistische Riffraff heute gröhlt: "In 
die Seinel In die SeineI" ist der Führer dieses historischen 
Durchbruchs gewesen. Keinem Zweiten ist Europa so zu Dank 
verpflichtet. 

* 
Was bedeutet Poincare für Deutschland? Der bockbeinige 

Jurist wird Kriegerd~nkmäler etwas mundfertiger einweihen ars 
erforderlich ist, aber Deutschlands Weg nach Genf nicht ver
rammeln und Verträge respektieren. Er ist zu besonnen, sich als 
Unruhestifter zu plakatieren, wo Frankreich in seinem Valuta
elend Wohlwollen braucht. Aber er wird auch auf strengste 
Korrektheit dringen. Die Militärkontrolle wird nicht) mehr 
nichtssagende Formalität sein wie in den letzten beiden Jahren 
und die deutsche Ostpolitik schärfer als bisher auf ihre Verein
barkeit mit dem Locarnopakt geprüft werden. Briand bleibt 
im Außenministerium. Damit wäre der Geist der Verständi

'gungspolitik garantiert, aber der Stil dürfte sich doch wohl 
ändern. Im September wird Deutschland in Genf flicht so um
worben sein wie im Frühjahr . . . 

In London hat schon General Gourand, der militärische 
Vertrauensmann, sondiert. "England bringt Poincare Mißtrauen 
entgegen," schreiben die deutschen Blätter triumphierend und 
müssen auf der nächsten Seite bereits folgende Episode aus 
dem Unterhaus berichten: 

Abg. Rennie Smith: Wir sind d~ Ansicht, d'aß die Ab
rüstungsve.rhältnisse in Deutschland zufriedenstellend &in.d. 

Chamberlain: Ich bedauere sagen zu müssen: Nein. 

Das ist der neue Stü. 
* 
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Es war eine tragische Stunde der modernen Demokratie. 
als Herriot. durch sein republikanisches Gewissen verpflichtet. 
sich gegen Caillaux wandte. iDie deutschen Republikaner ver
stehen großenteils nicht die Leidenschaft dieses Angriffs und 
suchen die Ursache in privater Rivalerie. Wird selbst Joseph 
Wirth Herriot begreifen? 

Den Volkstribun aus Baden plagt schon lange der Ehrgeiz. 
Führer eines Kartells der Linken zu werden. Er ist gewiß der 
einzige Kanzler des republikanischen Reiches gewesen. dessen 
Tonfärbung sich von dem iDurchschnitt der Minister unterschie
den hat. Aber seine Taten? Hier verzeichnet der Chronis~ 
schlicht: Rapallo - und schwei~. . 

Jetzt fordert Herr Wirth in einem iAufruf von geräusch
voller Rührun.g die Republikanische Union. Sehr brav. Aber 
wem erzählt Wirth das? iDen Parteifreunden Brauns und 
Stegerwald, die unentwegt nach Rechts kutschieren? Dem 
Eührer und derzeitigen Kanzler Marx? Den Demokraten Külz 
und Geßler? Er richtet sich ausschließlich nach Links: an die 
Sozialdemokratie. Die stehe wieder "in unbeweglicher Oppo
sition zu Klassenstaat und Klassengesellschaft" und treibe damit 
treffliche Bürgerdemokraten zum Techtelmechtel mit Rechts. 
uni diesen schröcklichen Klassenkänipfern.den roten Jakobiner
teufel recht gründlich auszutrei~n, beschwört er den Schatten 
Ludwig iFranks, läßt er den Toten zu den Lebenden sprechen. 
Doch nun ist leider zur Materialisation niem~nd ungeeigneter 
als der tote Ludwig Frank. :Dessen Bild wird einmal die glät
tende Geschichte so liebenswert wiederherstellen, wie es war, 
aber für diese Zeit grade ist es verdunkelt von Katl Lieb
knecht und Kurt Eisner, ,von Allen, die nicht im vierzehn er 
Augusttaumel versanken. 

Joseph Wirth appelliert sehr pathetisch, sehr anklagend 
an die Sozialdemokratie. Weshalb die· Aufregung? Die Sozial
demokratie hat in Bündnissen mehr Konzessionen machen 
müssen als irgend eine andre Partei. Mit Verlaub: was hat 
eigentlich das Zentrum aus seinem Prinzipienschatz her
gegeben? Was die Demokraten? Die Sozialisten haben von 
der Aussteuer aus August Bebeis Nachlaß so ziemlich das 
letzte Hemd geopfert. Sollen sie sich zur höheren Ehre der 
Union auch noch die Haut abziehen? 

Herr Wirth befindet sich zudem in einem Irrtum. Die Alli
anz, die er fordert, besteht, auch wenn die Sozialdemokratie 
nicht offiziell dabei ist, besteht mindestens seit der Juliresolu
tion von 1917. Sie lebte auf im Novemberbündnis Ebert
Groener, bewährte sich in Weimar und hat seitdem, auch wenn 
die Wege au.seinandergingen, schweigend weiter bestanden. 
Diese unausgesprochene, aber sehr fühlbare union sacree ist 
ja schuld an dem Fäulnisgeruch, der die deutsche Linke so un-
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erträglich macht. Warum, so fragen viele Republikaner, warum 
fordert die Sozialdemokratie nicht ,die Abschiebung des Herrn 
Geßler von den Demokraten ? Warum toleriert sie den Mann? 
Warum erhebt sie die Reichswehrfrage nicht zum höchsten 
Streitobjekt? Warum steigt nicht Reichstagspräsident Loebe 
wie Kammerpräsident Herriot auf die Rednertribüne, um den 
,Mann in den Tartaros zu scheuchen, der die Verfassung ganz 
anders malträtiert hat als es ein Caillaux jemals getan hätte? 

... und ein Narr wartet auf -die Antwort. Ach, Das klebt 
ja so fest zusammen, gekittet durch gegenseitige Gefälligkeiten, 
durch gemeinsame Sünden. 

Wer Republikanische Union heute so gebieterisch fordett, 
muß wi96en: wozu? Republikanersammlung zu neuen Zielen, 
zu belebender Straffung der eigenen Reihen, ist gut. Dagegen 
neue Koalition, um in den Spuren der versackten weiterzu
schludern, unnütz und verderblich. Das haben wir auch ohne 
Linkspakt. Herr Wirth muß wissen, ob' er einen neuen Zu
stand schaffen oder einfach einen alten konservieren will. Er 
scheint sich leider diese Fragg gar nicht überlegt zu haben . 

• 
Zu Briands Sturz schreibt im "Vorwärts'" der Genosse 

Stampfer: 
Außer:gewöhnliohe Zeiten erfordern außergewöhnliche 

Maßnahmen. Eine VerillJssung wiro nicht für außergewöhnliche, 
sondern für nor_e Zeiten 'ausg.eaI'lbeitet. Es muß d,em Parla
ment a,h; Verweter der Volkssouveränität die Mögtl.ichkelt ge
geben weJ'lden, sich außerg,ewöhmichen Zuständen anzupassen 
und in ein'em bestimmten Fall eine Abweichung von den 
starren Vorschriften ,dler Verfassung selbst zu beschließen. 
Diese Möglichkeit hat die Weima,rer Verfassung ausdrücklich 
vorgesehen, die nicht nur in diesem Punkt erheblich bes'ser ist 
als -die von I'eaktlionärem Geist inspdrierloe und überhaupt stark 
veraltete lranzösische Verfasstmg von 1875 ..• 

Und so sehr WIir es bedauern" der Au{fasstLllJg unsea-er 
französiJSchen Genossen 'entgegentreten zu müsse,n, so fühlen 
wir uns verpflichtet, hier zu erldärim, dlaß in diesem Falle 
Btiand und Caillaux sachlich im Rechte waren, alss<te erkläT
teD, dlet- parlamentarische MechamSlIllus sei zu kompliz~ert, um 

'in -der übergam.g.s.zeit der StaJbili.sierung dJie notwendigen 
Steuerbestimmu:ngen, ,msbesonder,e die Festsetzung der un
zählige.n Steuersätze auf däJe üblich,e Art zu beraten und zu 
beschließen. 

Und jetzt, Doktor Joseph Wirth, wo ist da "der Riß zwischen 
den sozialistischen Republikanern und den andern fortschritt
lich sozialen und republikanischen Parteilagern ?" Dies kläg
liche Gestampfet wird auch der Filmtöter Külz Wort für, Wort 
unterschreiben, und nach diesem Rezept ist die Republik eben 
regiert worden, Jahr für Jahr. tlbrigens hat der Genosse 
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Stampfer Recht: der parlamentarische Mechanismus wurde 
niemals bei uns überschätzt; niemals betrachteten wir die Ver
fassung als festen Grund für außergewöhnliche Zeiten; . weit
sichtig haben unsre Weimarer Legislatoren schon für die· Ab
weichung von den starren Vorschriften 'vorgesorgt. . (Oh, wie 
litten wir unter den robespierrehaft starren Gesetzesbuchsta
benl) Diese weise vorausherechnete Abweichung ist der Ar
tikel 48, der auch nach Meinung nicht verstampferter Sozia
listen die Möglichkeit gibt, sich außergewöhnlichen Zustän
den so gut anzupassen, daß der normale niemals . wiederkehrt. 

I . 

Ob dem Genossen Stampfer nicht doch noch nachträglich 
vor seiner Leistung bange wird? Er hat in seiner himmlischen 
Ahnungslosigkeit die schlagende Begründung für den nächsten 
Ausnahmezustand geliefert. Der Genosse Stampfer hat in der 
Mussolini-Debittte des Reichstags am 10. Februar des geflügelte 
Wort ,geprägt: . 

Wenn die NationaHste.n ein,en Führer brauchen, müSlSen sie 
immer warten, bis ein SoziaHst verrückt geworden ist. 

Dagegen läßt sich nichts sagen . 

• 
Wäre der gute Katholik Joseph Wirth nicht in der Tiefe' 

des Herzens ein unverbesserlicher liberaler Oberlehrer, er 
würde ahnen, daß sein gern zitierter Ausspruch: die Stunde 
der Entscheidung werde ihn an der Seite der Arbeitersc~aft 
finden, zu gewissen Denkverpflichtungen nötigt. Die Arbeiter
schaft hat sich in diesen Jahren mit wahrhaft asketischer Ent
sagung vor die Republik ,gestellt, die für sie nichts andres hatte 
als teures Brot. Diese Hingebungsfähigkeit ist allerdings in 
eine Krise getreten. Das weiß die Sozialdemokratie und des
halb zaudert sie, den Bruderkuß zu erwidern. 

Die Bürgerdemokraten müssen begreifen, daß die Arbeiter
schaft nicht dauernd mit Reichsbanner-Ideologie gefüttert wer
den kann. Morgens Zollpolitik mit der Rechten, abends Re
publikfeier mit den Sozialisten, das geht nicht. Ob eine wirk
lich aktive deutsche Linke wachsen kann, das hängt davon ab, 
ob dem bÜl'gerlichen Republikanertum selbst die Überwindung 
der Klasseninte.ressen gelingt, die es von den sozialistischen 
Arbeitern fordert. 

Wirths Republikanische Un~on ist schön geplant. Da aber die 
Berücksichtigung des sozialen Momentes fehlt, gleicht sie allzu 
sehr der Dame ohne Unterleib, wie sie in Jahrmarktsbuden 
prachtvoll frisiert auf dem Schaubrett präsentiert wird. Die 
Dame ist gewiß recht hübsch anzusehen, nur fehlt einiges zu 
den vitalsten Funktionen. Das könnte sehr tragisch. sein, wenn 
nicht auch der republikanische Mann, der sie bewundernd be
trachtet, mit dem entsprechenden Manko behaftet wäre. 
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französische Köpfe 
vm. 

Ra y mon d Po i nc are von Jean Piot 
Der nicht das Latld an der Maaskennt, kann Herrn Raymond 

Poincare schlecht verstehen. Es ist ein kaltes Land, in das 
überall der Krieg eingraviert ist, und in' dem er seine furcht
barsten Spuren hint~rlassen hat. Es ist ein Land, das an der 
Grenze und dem Feinde gegenüber liegt. ,Man fordert dort 
den Soldaten ein, ohne ihn zu lieben. Man steht dort auf dem 
Standpunkt, daß' er nur seine Pflicht tut, wenn er' da ist, und 
man lehnt ab, ihm ein Glas Wasser zu geben, bereit, ihn als 
Räu'ber zu behandeln, wenn er ohne besondere Erlaubnis einen 
Schuß losfeuert. 

Es ist ein Land, das lVielgelitten hat, und das seine Ru
inen mit den Worten betrachtet: "Das muß bezahlt werden" -
was berechtigt ist -j aher das sich lieber in Prozessen er
schöpft, als daß es die Schande trägt - was nicht schlau ist. 

Genau so erscheint mir Herr Poincare: kalt, kriegerisch 
ohne Schwung, unbarmherzig, mehr Vernünftler als vernünfHl!, 
Jurist und Schikaneur bis zu Lächerlichkeit. 

Mit diesen Fehlern eines Bauern seiner Heimat verbindet 
er eine von ,dessen hesten Eigenschaften: er ist fleißig. 

Die Arbeitskraft dieses Mannes ist staunenerregend. Er 
liest Alles, antwortet Allen auf Alles - mit seiner kleinen, 
gedrängten und hitzigen Handschrift - und studiert Alles.;. 
Er arbeitet so rviel, daß er keine Muße mehr hat zum. Überlegen 
und Vergleichen. Wie Robert de Jouvenel gesagt hat: "Herr 
Poincarekennt alle Teile eines Alktenstückes. Aber die An
gelegenheit selbst ist ihm unbekannt." Was Clemenceau ehe
mals unhöflicher ausgedrückt hat: "Brial!-d weiß nichts und ver
steht Alles. Poincare weiß Alles und versteht nichts." 

Da Clemenceau nun einmal genannt ist, so' könnte man 
sagen, daß Herr Poincare auf der Rednertri.büne manchmal an 
den "Tiger" erinnert durch die Knappheit der Erwiderungen, die 
Schärfe der Rede und die iBissigkeit der Stimme. Und doch, 
welcher Unterschied I Hinter Clemenceaus Ruhe vibrierten 
Leben, Nerven, Temperament. Hinter Poincares Schärfe herr
schen die Logik des Wortes, der byzantinische Geschmack an der 
Gegenrede, die erhitzte und wieder abgekühlte Galle. Dort 
der Raufbold, hier der Schikaneur. 

Er liest. Er schreibt. Er arbeitet im Eisenbahnzuge. Er 
steht um acht Uhr früh auf und geht um Mitternacht schlafen. 
In seinem !Dasein ist augenscheinlich kein P,latz für das Ver
gnügen, die Zerstreuung, das freie Spiel der Gedanken. Kein 
Platz für die Sinnlichkeit. . 

Ah, das ist es: er ist nicht sinnlich. Zum mindesten hat er 
seine Sinne so gut diszipliniert und zur,ückgedrängt, daß sie 
ihm, wie die alten Griechen sagten, "ins Gehh:n ~estiegen 
sind". Und so ist er kalter Erregungen ohne Entspannung fähig. 

Aber, wird man mir entgegenhalten, wozu Sinnlichkeit 
oder gar Empfindsamkeit bei einem Staatsmann 1 

123 



Empfindsamkeit? Nein. Sinnlichkeit? Ja. Sinnlichkeit 
wird beim Politiker zum Takt. Wie intelligent er auch sein 
mag: ein Politiker ohne Takt - man verstehe recht, wie ich 
das Wort auHasse - ist wie das Insekt ohne Fühler, wie der 
Hund ohne Nase, wie die iFrau ohne Koketterie. 

Was Aristide ißriand spielend erreicht; bleibt Poincare 
trotz aller Argumente versagt. 

'" "Nein!" 
Nicht viele von unsern Staatsmännern verstehen ein Nein 

zu sagen wie Herr Poincare. Er hat das kategorische "Nein"j 
das ausweichende Nein - "Nein, ich bitte Sie ... " -j das sanft 
beharrliche Nein - "tausendmal um Entschuldigung!" -j das 
ermutigende Nein - "Sie sind im Irrtum". Eine ganze Palette 
voller Nein, Mir seinen Gebrauch abgetönt. 

lAIs Herr Bonar Law im Jahre 1922 mit Vorschlägen kam, 
machte er die unangenehme Erfahrung dieser Macht des Ver
neinens. Alle seine Konzessionen stießen sich ,an diesem 
"Nein", das /bedeutete: "IBestehen Sie nicht darauf! Meine Ab
sicht ist, die Ruhr zu besetzen, und ich werde nicht davon ab
lassen." 

Nicht, daß Herr Poincare durchaus recht behalten will. Er 
erscheint einfach eigensinnig. Und das ist sehr verständlich. 
Wenn ihm das Leben entschlüpft, und wenn er sich an die 
Texte klammert, wenn er - wie Jouvenel meint - von der 
Sache selbst nichts erfaßt, aher die Einzelheiten der A>kten
stücke fehlerlos im Gedächtnis hat: so ist klar, daß er die 
Daten dieser Aktenstücke in ein strenges Klassensystem ein
geordnet hat. Man nehme nun an, ergebe irgendwo im Text 
eines Aktenstückes nach, er willige ein, die IBedeutung oder 
die Glaubwürdigkeit in Zweifel zu ziehen: sofort reißt die 
l{ette, das Ger,üst stürzt ein! Ein iBriand hält sich an den 
Stricken und den Balken fest und wird wieder den Boden be
rühren wie eine Katze, ohne Schaden zu nehmen. Ein Poincare 
,bricht sich die Schenkel - die steif sind. 

So hat sich Poincares System vor dem Knege - wIe seine 
Intimen wohl wissen - auf dem Glaubenssatz aufgebaut: "Das 
russische Heer ist unüberwindlich." 

Man hatte ihm inCzarskoje-Selo anno 1912 eini!!e tadellos 
ausgerüstete Divisionen gezeigt, die aus Prachtkerlen bestan
den, und die hatte er im Geiste - nach einem Viertel- oder 
einem Hal.bjahr Krieg - in iBerlin einrücken sehen. Hätte sich 
dieser schöne Traum erfüllt, so hätte der ehemalige Präsident 
der Repuhlik sagen können: "Der Kampf war unvermeidlich. 
In Übereinstimmung mit dem unbezwinglichen Rußland habe 
ich ihn im gewollten Augenblick eröffnet. Und mit dem klein
sten Aufwand habe ich meinem ,Lande einen glänzenden 
Tr~umph verschafft und ihm Elsaß-Lothringen zurückgegeben." 

Das ware eine Widerspruch erregende, aber I!roße Geeste 
gewesen. 

Der Krieg hat nicht sechs Monate gedauert. Er hat zwei
und fünfzig Monate gedauert. Die Kosten' haben sich als er
drückend erwiesen. Herr Poincare war nicht halsstarrig. Er 
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hat sein System nicht ·geändert' - er hat es vollständ~ durch 
ein andres ersetzt, an das er sich von da an klammerte: 

"Ich habe das nicht gewollt. Ich hatte damit nichts zu 
tun. Im übrigen hat meine konstitutionelle Rolle ... " 

Als guter Jurist hat er sich die notwendigen Aktenstücke 
und Dokumente präpariert und reserviert, um seine Beweis
führung unterstützen zu können. Unglücklicherweise hat er im 
Drange, sofort :Recht zu haben oder seine Rache/!elüste ,zu be
friedigen -denn er hatte welche -, viel geschrieben. 'Und 
seine Gegner - deren er ebenso viele wie Rachegelüste hat -
stellen seinen einseitigen Dokumenten andre von ihm unter
zeichnete Dokumente gegenüber (oder sind doch im Begriff es 
zu tun). Zweifellos wird er darauf erwidern. Da es ihm an 
Feinsinnigkeit mangelt, ersetzt er diese durch Spitzfindigkeit. 
Vor Allem hat er Methode. 

Man hat freundlicherweise daran erinnert, daß Herr Poin
care Hauptmann bei den Jägern zu Fuß war, und man ver
sichert, daß ihn noch immer dieser Geist beseelt. Jedenfalls hat 
er - und das überwiegt heute bei ihm - die "Mentalität" 
eines pedantischen Offiziers. 

Autorisierte Übersetzung aus dem Französischen von Lina Frender 

Elsaß-Lothringen von Harry Isay 
I n Elsaß~Lothringen gibt es, wie überall in der Welt, sehr 

viele Unzufriedene, und da dieses schwer geprüfte Land 
erst vor wenigen Jahren wieder zu Frankreich /!ekommen ist, 
liegt es nahe, diesem Natiönalitätswechsel oder wenil!stens der 
Form, wie er rechtsgültig geworden ist, die Schuld für alle 
Enttäuschungen und alle Sorgen beizumessen. . 

Ob und in welchem Umfange das zutrifft, bleibe dahin
gestellt. Wir erleben heute in Frankreich, obzwar in erheblich 
geringerer Stärke, ähnliche Erscheinungen wie während der 
Inflationszeit in Deutschland. Dazu gehört ein l!ewisser Sepa
ratismus oder ,Autonoinismus in den Grenzgebieten, die sich 
durch Sprache, Geschichte und Religion in Vielem von dem 
übrigen Lande unterscheiden. Diese nicht sehr tiefl!reifende 
Bewegung wird aber, wenn nicht alle Zeichen trügen, wie bei 
uns in sich selbst zusammenfallen, sobald in Frankreich die 
innern Schwierigkeiten vorwiegend finanzpolitischer Natur 
überwunden sein werden. 

Wie dem auch sei: mit aller Entschiedenheit muß dagegen 
protestiert werden, daß von Deutschland aus in diesen inner
französischen Vorgang eingegriffen wird. 

Die Mahnung richtet sich in erster Linie an die in 
Deutschland lebenden einstigen Elsaß-Lothringer. Es ist wahr: 
ihr Schicksal ist beklagenswert I Von Clemenceau und seinen 
Gehilfen sind sie in blindem Fanatismus - meist aus dem ein
zigen Grunde, daß ihre Eltern nach 1870 dort einge~andert 
waren -'- von Haus und Hof vertrieben und dafür rvon Deutsch
land, dessen Regierung den F.ürsten so f.ürstlich begegnet, nur 
recht jämmerlich entschädigt worden. Ihr Herz hängt noch 
immer an der alten Heimat. ,Viele von ihnen erhoffen von po-
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Htischen Änderungen in Elsaß-Lothringen die Möglichkeit einer 
Rückwanderung. Daher begleiten sie die sich dort regenden 
autonomistischen Bestrebungen mit sehr viel Interesse und noch 
mehr Getöse. Die Sympathie mit ihrem harten Los. öffnet ihnen 
und ihrer Reklame für die Autonomie angelweit die Spalten 
der deutschen Presse aller Parteien, sogar der Linken. Das 
wird nun in. Paris mit täglich wachsender Nervosität festge
stellt: man spricht ganz offen von franzosenfeindlichen Intrigen 
Deuts~hlands und befürchtet bei diesem- trotz Locarno -
den Wunsch der Lostrennung Elsaß-Lothringens lYon Frank
reich, der sich in der Unterstützung der Autonomisten kund
gäbe. Daß das Verhalten der deutschen Nationalisten von 
Scholz bis Reventlow die Franzosen in ihrer übertriebenen 
Sorge noch bestärkt, liegt ja seit langem klar auf der Hand. 
Diese Herren ergreifen mit beneidenswerter Unbefangenheit 
jede Gelegenheit, die ihnen geeignet erscheint, den Völker
frieden zu stören. Sie, die fast fünf.zig Jahre lang den Korpo
ralsknüppel über den Elsaß"\Lothringern geschwungen, ihnen 
alle politischen :Freiheiten vorenthalten und sie noch kurz vor 
dem Kriege mit der Zabern-Affäre schmählich gedemütigt und 
in den Staub getreten haben - sie sind wahrhaftil! die Letzten, 
die zu solch plumper Anbiederung heute ein Recht hätten. 
Aber in Wirklichkeit empfinden diese Nationalisten ja keiner
lei Zuneigung zu Elsaß-Lothringen, für 'dessen "Autonomie", als 
sie dort nech selbst kommandierten, so herrlich gesorltt. wurde. 
Ihre Liebe ist geheuchelt: was sie beflügelt, ist der Haß nicht 
nur gegen Frankreich, sondern gegen die Demokratie, gegen 
den Frieden, gegen die Völkerversöhnung. 

Darum ist an. der Zeit, sich deutlich sowohl gegen die von 
besten Absichten geleitete, . a,ber politisch kurzsichtige, 
Deutschland schädigende Propaganda der ehemaligen Elsaß
Lothringer wie .gegen ihre nationalistisch,en "Freunde" zu 
wenden. 

Der deutsche Außenministeri Herr Stresemann, möchte es 
aus innern, parteipolitischen Gründen nicht ganz mit der Rech
ten verderben. Darum sieht er nicht nur den gegen seine Per
son gerichteten Anpöbelungen, sondern auch mancher gefähr
lichen außenpolitischen Spielerei jener Herren mit allzu großer 
Untätigkeit zu. tAb er er sollte aus der bösen Er·fahrung, die wir 
mit dem Pressefeldzug gegen die fascistischen Unterdrückun
gen in Südtirol .gemacht haben, lernen. Was war moralisch be
rechtigter als damals der - von den Nationalisten freilich nur 
sehr mißmutig geförderte - Protest gegen die brutale Vergewal
tigung der Südtiroler Deutschen durch Mussolini?! Und den
noch: das einzige Ergebnis jenes Pressefeldzugs war eine noch 
schlimmere Behandlung der Südtiroler und seitdem in Er
scheinung tretende hartnäckige Gegnerschaft Mussolinis gegen 
Deutschland in allen Fragen der internationalen Politik ... ob
wohl der Feldzug längst abgeblasen ist. 

Passen wir auf, daß. sich Frankreich gegenüber nicht Ähn
liches ereigne! Die Elsaß-Lothringer leben - ungleich den 
Südtirolern - in einer freien demokratischen Republik und be
sitzen alle politischen Mittel, sich selbst durchzusetzen. Sie 
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haben unsre Hilfe nicht ''nötig - im Gegenteil: sie wird ihnen 
von ihren Gegnern vorgeworfen und belastet sie erheblich. Vor 
Allem aber bedeuten solche Einmischungen in französische An
gelegenheiten einen Schlag ins Gesicht gegen Wortlaut und 
Geist des Vertrags von Locarno! . 

Mehr Verantwortungsgefühl in der deutschen Presse, auch 
der Linken, tut not und weniger ängstliche Nach~iebigkeit 
gegen nationalistische Friedensstörer bei dem Leiter der deut
schen Außenpolitik. 

Die Völkischen und die Jungfrau Maria 
von Leonhard Bir,nbaum 

In den Zeitungen stands: . 
Auf eine Kleine Anfrage deutsch völkischer Landtags" 

abgeordnder, ob das Staatsministerium die Auffa$sung des 
Generalstaatsanwalts beim Kammergericht teile, nach welcher 
der Inhalt der Gedichte ,Maria' von Berthold Brecht und ,Die 
heiligen drei Könige' von Klabund keine Gotteslästerung ent
halten, erteilt der Justizminister, dem Amtlichen Preußischen 
Pressdienst zufolge, die folgende Antwort: "Die Staatsanwalt
schaft hat die Verfahren eingestellt, weil sie der Auffassung 
war, daß das Gedicht ,Maria' von Berthold Brecht weder nach 
Form noch nach Inhalt die Stimmung der Verachtung gegen 
Gott oder eine Einrichtung der christlichen Kirche erkennen 
la.sse, und daß das Gedicht ,Die heiligen drei Könige' von Kla
bund nicht auf Einrichtungen oder Gebräuche einer Kirche, 
sondern auf. den mancherorts am Dreikönigstage im Volke üb
lichen Brauch des Bettelsingens abziele. Gegen diese Auf
fassung haben sich Bedenken nicht ergeben, Nunmehr ist die 
Strafverfolgung auch verjährt. 

Da muß denn erlaubt sein, ein paar Kleine Anfragen an 
die Herren völkischen Abgeordneten 2U richten, auf die Ge
fahr hin, ihnen einige Verlegenheit zu bereiten. 

Vä1kische These ist: Deutschland den Deutschen! Sehr 
gut. Aber wer ist deutsch? Nach völkischer Auffassung nur 
die Nachkommen der alten Germanen; allenfalls auch, weil 
sonst gewisse Schwierigkeiten entstanden wären i die deutsch 
geborenen Nachkommen wendischer, s1avischer und 'andrer 
verwandter Völker, die, besonders in Ostdeutschland, durch 
die Germanen niemals völlig verdrängt worden sind. Aber 
die SllllVen sind ja auch - alle Rassepropheten erkennen das 
an - Indo~Germanen, gehören zu der lichten, starken Familie 
der Arier, die allein berufen sein soll, das Weltall zu be
herrschen. 

Nun gibt es f.ür die völkische Sache in Deutschland eine 
sehr unbequeme Klippe: das Christentum. Ehrliche Völkische 
- und es gibt deren mehr, als man gemeinhin annimmt - ge
stehen ein, daß der Glaube an den jüdisch geQorenen und 
"unter ,das Gesetz getanen" Gottessohn unvereitibar sei mit 
der heiligen Tradition der germanischen Lichtalben. Von völ
kischer Seite wird ja doch dauernd über die "Vergiftung ger
manischer Kultur durch den jüdisch-asiatischen" Geist ge
jammert und gezetert. 
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Daß das Neue Testament - eines der schönsten und rein.:. 
sten Religionsbü~her der Erde ~ durchwebt und "durch
setzt" ist ,von dem Geist seiner jüdischen Verfasser: das ab
zuleugnen, dürfte auch der verbohrteste Völkische picht wagen. 

Schwieriger gestaltete sich, je .mehr der "Völkisch ismus" 
sich in Deutschland ausbreitete, das persönliche Verhältnis zu 
dem Religionsstifter Jesus Christus, der in 'Millionen "deutsch
stämmiger" Familien als Gott verehrt und angebetet wird. 

DeshaLb kam man auf die zwar skurrile, aber nicht un
schlaue Idee, dem Gottessohn Jesus einen, wenn auch un
ehelichen, so doch garantiert arischen Stammlbaum anzudich
ten. Da war also unter den - arischen - Römern, die 
Palästina als ·besetztes Gebiet zu. behandeln hatten, ein 
Mann. " doch die Sache ist ja bekannt. Es sind sehr ernst
hafte Studien und Theorien darüber in sehr ernst zu nehmen
den deutschen Blättern iVeröffentlicht worden; eine ganze Lite
ratur ist entstanden, ein Hin und Wider der Meinungen, das 
nicht nur Theologen und Historiker in seine Strudel zog. 

Jedenfalls ist die väterlich-,arische Abstammung Jesu 
Christi, gewissermaßen als ein völkisch-christliches Kompro
miß, in die Lehren der Weisen um Wulle und Dinter, der 
Kube und Genossen aufgenommen worden, damit man mit dem 
Wotans- und Runenklamauk nicht allzu scharf eingreife in 
den Frieden der christlichen deutschen Häuser, wo jener un
endlich vornehme· und liebenswerte Freund der Menschheit, 
der nach den Synoptikern der Sohn eines Zimmermanns aus 
Nazareth in Galiläa war, göttliche Verehrung genießt. 

Nehmen wir nun einmal an, jene "Kompromiß-Völkischen" 
hätten recht, und Jesus wäre wirklich der natürliche Sohn 
eines römischen Besatzungssoldaten. Wie ist es dann aber 
mit Maria, seiner Mutter? . 

"Dir, der Unberührbaren", redet Goethe sie an, sie, die 
im Laufe ,von neunzehn Jahrhunderten Millionen Menschen 
als das Vorbild echt weiblicher Tugend und edelster Mütter
lichkeit galt. 

War jene Maria, um deren Thron sich die mächtigste Kir
chengemeinschaft der Christenheit schart, auch eine Arierin? 
Oder war sie eine Tochter jenes "asiatischen" Volkes, auf das 
die "Völkischen" aller Zeiten jede Schmach und jedes Unheil 
häufen zu dürfen glaubten? 

Nein, meine Herren völkischen Abgeordneten, wenn Sie 
auch jenen Jesus von Nazareth, der für seine Überzeugung und 
seinen Glauben an den Gott Israels den Kreuzestod starb, zum 
"Arier' umgeprägt haben: seine Mutter, diese mit allen Fasern 
ihres Wesens jüdische Maria - die zu verteidigen, steht Ihnen, 
den W otansrummlern, kein Recht zu. 

Oder sollten Sie sich großmütig entschlossen haben, die 
gesamte auf der jüdischen Kultur fußende christliche als die 
Ihrige anzuerkennen? 

Vielleicht finden Sie in der Stille des münchmeverfreien 
Bor1kum oder in dem Mückennest Zinnowitz während dieser 
Hundstage Zeit und Muße, sich eine Antwort auf diese Kleinen 
Anfragen auszudenken. 
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Hochmeister Mahraun von Iwan Heilbut 
A rtur Mahraun wurde am 30. Dezember 1890 in Kassel ge-

boren. Sein Vater war der Geheime Regierungsrat Hans 
Mahraun, seine .Mutter Elisabeth Tochter des Artillerie-Ober
sten Wohlgemuth. Beide Familien stammen au,s Ostpreußen. 
Von den Vorfahren waren die meisten Gelehrte, höhere Staats
beamte oder O~f.iziere. Während der Erheb.ung Ostpreußens, 
bis zur Schlacht bei 'Leipzig, fielen acht Familienmitglieder; 

Mahraun verlebte ,seine Jugend in Kassel. Seine Vorliebe 
war das germanistische Sprachstudium. Aus eignem Willen 
und auf Wunsch seiner Mutter trat er im Jahre 1908 als Fah
nenjunker in das Infanterie-Re,giment 'von Wittich, 3. Kur
bessisches Nummer 83, ein. Im Jahre 1910 wurde er Leutnant. 
Sein militärischer Erzieher war ein alter Hauptmann Bach
mann, als äußerst streng in ,der Dienstauffassung bekannt. Die 
Grundlage der Soldatenausbildung wurde für Mahraun: eine 
Beziehung zu jedem einzelnen Rekruten durch Kenntnis seiner 
persönlichen Verhältnisse zu schaffen. Nach einigen Dienst
jahren in Ka~el wurde Mahraun zu einem andern Bataillon 
des Regiments in Arolsen versetzt. "Wenn die königlichen 
Verwandten Seiner Durchlaucht des Fürsten in Arolsen zum 
Besuch weilten," erzählt Mahraun irgendwo, "so wurden wir 
jungen Offiziere zur Tafel befohlen. Davor hatten wir dann 
meistens mehr Angst, als wir nachher im Kriege' gehabt haben. 
Aber es war doch eine ,gute Schule für das Leben." Bei Kriegs
beginn nahm Mahraun an einem Angriff auf Lüttich teil, der 
viele Menschen kostete: ,.Damit war meine Jugendzeit ab
geschlossen. Der Ernst ,des Fronterlebnisses begann." An der 
Ostfront vertiefte sichs. :Am 22. November 1914 schwer ver
wundet, ,kehrte er zu seinem Regiment zurück. Nach Beendi
gung des Ostkampfes nahm er an den Großkämpfen bei Ver
dun, am Chemin-des-Dames und an der Somme teil. Während 
eines Urlaubs heiratete er in Jena Charlotte Ullrich, die Toch
ter eines Geheimen Regierungsrates in Mersehurg. Nach Ur
la'Ub und, Krankheit ,gegen Ende des Krie,ges auf dem Wege 
zur Front. war ihm der Weg durch die Revolution versperrt. 
Er versuchte, in Kassel und Jena neue Truppen aufzustellen. 
Das mißlang. ,Nach dem Friedensschluß kämpfte er mit von 
ihm aufgestellten Freiwilligen in Hessen, Waldeck und Thürin
gen, um die Machtmittel des Staates zu' er,gänzen. Zu Anfang 
des Jahres 1920 gründete er den Jungdeutschen Orden, dessen 
Mitglieder Freiwillige und Führer der, aufgelösten Or,gani
sationen bildeten. Die verbotene militärische Betätigung 
wurde autgegeben und "auf Grund neuer Gesetze und Begriffe 
eine politische Organisation gebildet". Am 17. März 1920 
wurde Mahra!1n zum Hochmeister des Or,dens gewählt. 

* 
Diesen Jungdeutschen Orden zeichnet äußerlich aus, daß 

seine Mitglieder - am Spitzkreuz als Abzeichen erkennbar -
einem richtigen RiUerkult obliegen, in einer Zeit. die das als 
ziemlich komisch empfindet. Ich denke mir, daß Mahrauns 
Vorliebe füt: diesen Kult und seine Liebe zum ge~anistischen 
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Studium der gleichen Empfindung ent.stammen. Dazu ist eine 
der Aufgaben des Jungdo, echte Ritterlichkeit zu pflegen. 
Dieser Ritus, äußerlich einend, kann leicht, vornehmlich bei 
jungen Gemütern, auch die innere iBindung befestigen. 

In Kassel gegründet, mit dem Sitz in iBerlin, zählt der 
Jungdeutsche Orden in Deutschland etwa 15 000 Orts~ruppen. 
Seine Organe sind: ,Der Jungdeutsche', eine sechsmal in der 
Woc~e erscheinende Zeitung, die seit ungefähr zwei Jahren, 
und ,Der .Mp.ister', eine Monatsschrift, die seit Ende 1925 be
steht. 

Der Jungdeutsche Orden, ist nun aber zugleich ein Staat, 
so ein Staatchen als Muster für ein dermaleinst kommendes 
Jungdeut'sches Reich. Da läßt sich lernen. wie wohlgeordnet 
ein Staat überhaupt aussehen kann. 

Die Ordensbrüder - ~ntsprechend den Bürgern des Jung
deutschen Staates - werden in Gruppen zusammen~efaßt, die 
zu immer größern Gruppen 'Vereinigt werden. An der Spitz,e 
jeder Gruppe stehen als Führer ,,Meister". Ihre Wahl erfolgt 
durch die Gemeinschaft der ihnen unterstellten Meister. 

Die kleinste Packung von Ordensbrüdern heißt: Schar; ihr 
Führer ist der Scharmeister. 

Die Scharen sind in Gefolgschaften zusammengefaßt, 
deren Führer Gefolgmeister heißen. 

Die Gefolgschaften bilden eine Bruderschaft. Die Bruder
SChaft ist örtliche Organisation. Der Großmeister steht an der 
Spitze der Bruderschaft. 

Mehrere Bruderschaften 
der Ballei entspricht der 
besser noch: Stammes. Die 
Komtur. 

bilden eine Ballei. Das Gebiet 
Größe eines Regierungsbezirks, 
Ballei wird geleitet von dem 

Die Balleien sind zu 14 Großballeie~ zusammengefaßt. An 
der Spitze der Großballei steht der Großkomtur. 

Die Großkomture bilden das Hochkapitel. 
Das HO'chkapitel, der Hochmeister und der Kanzler bilden 

die Ordensleitung. 
Die Entschlüsse des HO'chmeisters bedürfen der Zustim-

mung des Hochkapitels. ' 
In Widerspruch zu dem Satz: "Die Grundeinheit 

des Ordens ist die Bruderschaft; sie umfaßt ohne Rücksicht 
auf Alter, Stand, iBesitz und KO'nfession die Angehörigen eines 
Ortes odel" eines Kreises" finden Juden im Orden keine Auf
nahme. 

V O'n den Grundsätzen ist § 4 wichtig: 
"Der Jungdeutsche Orden steht auf dem Boden der Ver

fass\1ng, und will durch die O'rdensartige Zusammenfassung aller 
gut ,deutsch gesinnten Männer eine Gemeinschaft herstellen, 
die fest entschlossen ist, den Wiederaufbau des geliebten 
Vaterlandes zu fördern und für die sittliche Wieder.geburt des 
deutschen VO'lkes zu arbeiten." , 

* 
Der Jungdeutsche Orden (oder Staat) gibt sich dem Glau

ben hin, Sta'at und Wirtschaft trennen zu können' - in der 
Weise, daß diese beiden. Volksorganisationen, deren Vertreter 
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in zwei gesonderten Wahlen zu bestimmen wären, zwar mit. 
einander stets im Einvernehmen zu bleiben hätten, daß aber 
der Staat, der Wirtschaft übergeordnet, den Ausbau seiner 
selbst und die eigent.lichen Aktionen, die jhn hetreffen, allein 
'bestimmt, vom Einfluß wirtschaftlicher Interessenmanöver ge
reinigt. Der, Parteien.,5taat wird als. Schreckbild gezeigt: -
dahin sind wir durch ihn gekommen I Dagegen der Staat als 
unabhängiger Führer des Volk~s hat Freiheit zu Entschließun
gen, im Interesse des ganzen Volkes als Einheit. Anstelle der 
Parteien wären "Nachbarschaften", das heißt: örtliche Or,gani
sationen - ~ntsprechend dem Aufbau des Ordens - zu schaf
fen. Nun soll aber die Parole, die an die Wirtschaft ergehen 
würde: ,,Finger !W~ von den StaatsgeschäftenI" nicht mit 
Hilfe der Diktatur durchgeführt werden - denn "einen grö
ßern Feind der Diktatur als mich gibt es nicht", sagt Mahraun. 
"Es kann wohl in einem Staat vorübergehend Diktatur walten. 
Aber wer dabei verharrt, ist geistig arm, und wer darin eine 
Staatsreform sieht, der ist so . dämlich, daß er ausgeschaltet 
werden muß." Ein echter Ordensbruder weist auf den sittlich 
erziehenden Einfluß hin, der im jungdeutschen Staat die ma
terialistischen Elemente bekämpfen würde. Dieser moralische 
Einfluß hat sich, heißt es, in d~n Reihen der eignen Mitglieder 
bereits erwiesen. Auch der außerordentliche Fall, daß mal 
eine Streitigkeit vorkommen sollte, ist im Jungdeutschen Staat 
vorgesehen. Da hätte denn die Majorität zu -entsch,,:idenj em 
Führer, der einen gewissen: Teil der Stimmen gegen sich hätte, 
wäre des Amts zu entheben. (fm Orden ist eine Zweidrittel
majorität erforderlic~.) Was aber passiert, wenn jungdeutsche 
Staatsbür,ger, nicht gar so lange nach Gründung des neuen 
Reiches, auf eignen Pfaden zu wandeln beginnen? So etwas ist 
kürzlich passiert: in Kassel sind -der Herr Komtur GrünblaU 
und der geschäftsführende Herr Komtur Dr. Fenge durch Un
botmäßigkeit um ihre Ämter gekommen. Sie fanden Mahraun 
zu franzosenfreundlich und schlugen Lärm. Und der Hoch
meister fuhr hin und setzte sie ab. Da tr·aten sie aus dem 
Orden aus, und nun putschen sie tüchtig gegen Mahra-un. Was 
würde man im Jungdeutschen Staat mit solchen Leuten 
machen?~ Von Mussolini will ich die Antwort nicht hören. 
Aber der Diktaturfeind Mahraunl Und der sittliche Einfluß I 

* 
Die Bolschewisten sind Nihilisten,' sagt Mahraun. Und 

Nihilisten sind keine guten Menschen. Deshalb reiste Mahraun 
.lieber nach P·aris als nach Moskau. "Die Russen reißen aus 
bis nach Astrachan, wenn sie das Trommelfeuer des westlichen 
Kapitalismus erhalten." In P;aris hatte Jules Sauerwein 
ein Interview mit Mahraun, der erklärte: "Wied·er,geburt 
unsres Staates wird durch Verständnis Frankreichs für' die 
Wandlung in Deutschland gewährleistet" - einen Satz, den 
der Ordenskanzler Otto Bornemann so kommentierte, daß nach 
Mahrauns Ansicht "eine Verständigung mit Frankreich nur dann 
möglich ist, wenn durch sie die nationalen deutsch,en Belange 
gewahrt werden und das Streben der nationalen' Bewegung 
nach Neuor,dnung von Volk und Staat nicht gehindert wird". 

131 



Es waren aber nationalistische Leute da, die waren der Mei
nung, daß ein nationaler Führer nicht mit Franzosen sprechen 
düne; zwmal, wenn er von den Franzosen ausgehorcht und be
nutzt werde, und wenn ihm zu solchen Verhandlun~en das 
nötige politische Wissen ·fehle. S<> entstanden die Angriffe auf 
Mahraun; der Kasseler Streit und die Einleitung des (nicht 
durchgeführten) Hochverratsverfahren waren die Folgen. 

* 
Es gibt immer Leute, die nicht begreifen, daß Einer lieber 

eine angebotene Unterstützung ausschlägt, als seine Handlungs
freiheit aufgibt. Solche Leute können sich gar nicht denken, 
daß eine Institution wie der' Jungdeutsche Orden nicht schon 
längst v,on interessierten Kapitalisten ins Schlepptau genom
men w,orden ist. Als Geldmann und Auftrag,geber des Ordens 
betrachten sie den Großindustriellen Arnold Rechberg, weil 
auch er die Verständigung mit Frankreich wünscht und an
strebt. Die Kreise, die den Orden von Rechberg abhängig glaub
ten, hofften einen Wechsel der unerwünschten Politik Mahrauns 
dadurch herbeizuführen, daß sie Mahraun und Rechberg von 
einander trennten. So jedenfalls erklärt sich der Orden die 
Angriffe und Verdächtigungen, die öffentlich gegen Rechberg 
erhoben worden sind. Auf die Frage nach der Finanzierung 
antwortet der Jungdo, daß sich sein Kapital aus den Mit
,gliederbeiträgen bilde. Mahraun bezeichnet als seinen festen 
Willen: sich und den Jungdeutschen Orden nicht in den 
Strudel politischer Leidenschaften' hineinziehen zu lassen und 
die Unabhängigkeit von den großen GeIdmächten aufrecht zu 
erhalten. 

* 
Was ist übrigens mit Franzosen verhandelt wor,den ?Wir 

haben' Patrouille ,geritten, antwortet Mahraun. Wir wollten 
erkunden, ob eine VersHindigung, möglich sei. Vaterländische 
Belange haben wir nicht verletzt. 

* 
Obgleich der Jungdo' zu den Versammlungen der Vater

ländischen Verbände einen Vertreter entsendet - es heißt: 
auf W.unsch der Verbände -, ist. er doch ebenso sehr wie 
gegen die Diktatur gegen die ,Wiedererrichtung der Mon
archie. An Stelle des "Fanatismus" hat der Orden den "Hero
ismus" zu seinem Sitten,gesetz erhoben. Der Grund,satz des 
Heroismus ist: "Ruhe und Besonnenheit, Ach~ung auch vor 
dem Gegner. ,Am schärfsten lehnt er in den Methoden des 
Kampfes Lüge, Verhetzung und Verleumdung ab. Er will die 
Wertung d~s Charakter,s,ge,genü,ber Standesmenschentum und 
Parteibeurteilung, in den Vordergrund gesetzt sehen. Die Ent
giftung der Atmosphäre des öffentlichen Lebens ist sein 
oberstes Gesetz. Wir tra·gen den Beweis in uns, daß es eine 
Kameradschaft gibt zwischen Menschen jedes Glaubensbe
kenntnisses, zwischen Menschen jedes Alters und jedes Ran
ge,s. Das nannten wir im FeiCle: Kameradschaft. Und heute, 
da wir diesen einzigen Kriegsgewinn, den wir nach Hause 
brachten, zum Untergrund unsres Empfindens machen wollen, 
da nennen wir es: Gemeinsc4aft." 
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Daraus schließe man nun nicht etwa auf eine Ähnlichkeit 
zwischen jungdeutschem Staat und sozialistischer Staatsidee. 
Im sozialistischen Staat würde die Wirtschaft den Staat re
gieren; der jungdeutsche Staat korrigiert nicht die gesellschaft
liche Stellung der Staatsbürger gegen einander - jedenfalls 
nicht formal., Was an allgemeinnützlicher Arbeit geleistet 
worden ist, wird in einer jungdeutschen Schrift zusammen
gefaßt: Überbrückung der Standesgegensätze; Kampf gegen 
Kastengeist und Klassenhaß; Errichtung von Notstandsküchen; 
Sammlung von. Kleidungsstücken und Lebensmitteln für Ver
armte; Forderung nach Einführung einer allgemeinen und 
gleichen Arbeitsdienstpflicht, um aus d~ren iErträgnissen Mittel 
für die soziale Fürsorge zu gewinnen; Kampf in Oberschlesien, 
Mitteldeutschland und an der Ruhr. Die gegenwärtige Be
mühung, nochmals, !gilt der Trennung von Staat und Wirtschaft 
in einem Jungdeutschen Staat, bei überordnun~ des Staates 
über die Wirtschaft. Es wird erzählt, daß Mussolini den Jung
deutschen Orden den eigentlich brauchbaren nationalen Ver
band in Deutschland genannt habe. Das Wort Mussolinis: ,,11 
nuove valore" übersetzt ein Ordensbruder mit "Heroismus". 

Freilich befleißigt sich diese politische Organisation mit 
sittlichen Zielen einer militärischen Geste, die mindestens 
etwas verwirrend ist. Zu einer -großen Kundgehung erschien 
Mahraun mit seinem Stab in den Äußerlichkeiten der klirren
den Zeit, von einer krie,gerischen Musik im Saale begrüßt, von 
Fahnenträgemgefolgt, deren tMarschschritt an hölzerne Pup
pen erinnerte. Der Beifall der jungdeutschen Teilnehmerschaft, 
die sich aus Männern und Frauen jedes Alters und aller Stände 
zusammensetzte, entsprach dem Wohlbehagen an Bums und 
Trara, dem Glauben an Führer und kommende Größe. Der· 
Eindruck dieses militärischen tAJufzu!gs ist bedeutend fataler 
als die historisch-ritterliche Reminiszenz. Daß der Gedanke an 
einen Befreiungskrieg dem Orden berechtigt erscheint, ist 
zwischen den Zeilen .der meisten programmatischen Veröffent
Ilchun.gen zu lesen. Aber unzweideutig wird ein Krieg ab
gelehnt, der an falschem Zeitpunkt, mit falscher Bundes
genossenschaft, eröffnet würde. Was die vorläufige Diktatur an
betrifft - die der -Lauf der Ereignisse für den Orden, etwa 
durch einen Machtgriff entgegengesetzter Ideen, zeitigen 
könnte -, so scheut man sie nicht. 

* 
Dieser Artur Mahraun, dessen Gang und Blick F,ührer

eigenschaften wie Zielwillen und Konzentration bei idealisti
scher Grundempfindung verraten, dessen ehrliche burschikose 
Diktion der Rede seiner äußern Gestalt entspricht - er hat 
schon angenehm~ Dinge über sich ,selber zu lesen bekommen: 
"Säufer, Nikotiniker; überhaupt in Allem haltlos; in allen un
möglichen Lokalen Berlins betrunken zu finden; Alles auf sei
nen Kopfschuß zurückzuführen". Aber selbst wenn man töricht 
genug wäre, solchen Personalien, die seine ehemaligen Freunde 
von ihm verbreiten, einen _ Wert beizumessen, so fände man 
doch sein Werk, den Orden, noch wider-spruchsvoller als seine 
Persönlichkeit. 
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Skandalchronik der bayrischen Justiz 
von Albert Winter 

Die bayrische Regierung, die bekanntlich von der allerchrist-
lichsten iBayrischen VolksPllrtei und der allernationalsten 

Deutschnationalen Volkspartei beherrscht wird, hat wieder ein
mal im Namen der verletzten ibayrischen Regierungshoheit des 
Herrn Rupertus Rex protestiert - protestiert dagegen, daß im 
Femeuntersuchungsausschuß des Reichstags bayrische Amts~ 
personen ohne EiDIVerständnis der bayrischen Regierung des 
Allerhöchsten Herrn Rupprecht Wittelsbach vernommen wer
den. Wenn eine christlich-nationale bayrische Regierung gegen 

. Berliner Reichstagspraktiken protestiert, so weiß man, daß im 
köni·glich bayrischen Freistaat Bayern etwas faul ist. Und so 
ist es auch. 

nen rechtsradikalen Scharfmachern der Bayrischen V olks
partei und der Deutschnationalen Volkspartei - gar nicht zu 
reden von den Völkischen und den Nationalsozialisten -, die 
mit der Vera:ntwortung für die Mord- und Putschpolitik des 
Triumvirats Kahr-Pöhner-Roth belastet sind, geht die Tätig
keit des Reichstagsausschusses schon lange auf die Nerven. Mit 
dem Geschrei: "nie bayrische Staatshoheit ist in Gefahr!" woll
ten die besonders gefährdeten Nationalsozialisten die bayrische 
Regierung gegen den Reichstagsausschuß aufputschen. Sie 
wurden aber von den "diplomatischen" Kreisen der Bayrischen 
Volkspartei, die mit den Fememorden der Pöhner-Polizei und 
der Einwohnerwehren nichts zu tun haben wollen und eine Unter
suchung der bayrischen Fememorde als willkommenes Druck
mittel gegen die Rechtsra,dikalen aller Schattierungen zu be
nutzen wünschen, nicht ohne Witz dahin belehrt, daß sich die 
bayrische Regierung, die ohnehin eine schlimme El'bschaft zu 
verwalten hat, nicht für eine Art "Kriminalföderalismus" ein
setzen könne. Als gar der Münchner Kriminalkommissar, der mit 
der "Verfolgung" der.Fememörder des Kellners Hartung beauf
tragt war, sich vor dem Reichstagsausschuß darüber wunderte, 
daß man die Haftbefehle gegen dringend 'Verdächtige Mitglieder 
der Einwohnerwehr, die so gut wie überführt waren, aufhob: 
da wurde die bayrische Regierung pflichtgemäß nervös und 
mußte protestieren. Warum aber? Das lehrt die niedliche Vor
geschichte der Aufhebun·g dieser Haftbefehle. 

Einige Tage nach der Auffindung der Leiche des Kellners 
Hartung in der Zusam wurden die mit der Untersuchung der 
Mordaffäre betrauten zwei Staatsanwälte in Augsburg von 
einem Dr. Gademann in einem Auto des iEinwohnerwehrführers 
Escherich abgeholt, um sofort - angeblich beim Justizminister 
Dr. Roth - iBericht zu erstatten. Die beiden Augsburger 
Staatsanwälte wurden aber nicht zu iDr. Roth geführt, 
sondern zu dem Oberregierungsrat Dr. Gürtner, dem heutigen 
bayrischen Justizminister. Nach der Besprechung mit Gürtner 
wurden die Haftbefehle aufgehoben und das ganze Verfahren 
überhaupt eingestellt, obwohl man wußte, daß an der Ermor
dung des Hartung Personen beteiligt waren, die schon bei dem 
Mordver,such an dem iReichswehrsoldaten Dobner und bei dem 
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Mord an dem Pienstmiidchen Sandmayr eine Rollegespiel\ hat~ 
ten. Ein gewisser Brandt, der' ebenfalls 'Vernommen wurde, 
hatte die Aufgabe, die Beteiligung des Studenten Berchtold zu 
verschleiern, der den Mordans&lag auf Dobner mitorganisiert 

. hatte. Brandt selber war gar nicht dabei, als HartunI!' auf einer 
Autofahrt ermordet wurde. Das stellte sich sofort heraus. 
Trotzdem ließ man den Schuldigen laufen. Nach einer Be~ 
sprechung mit dem jetzigen 'bayrischen Justizminister Dr. Gürt~ 
ner! Es kommt aber noch schöner: Dieser Dr. Gademann, der 
amtliche Funktionen ausübte, als er in einem Escherich-Auto 
die Augsburger Staatsanwälte ins Justizministerium nach Mün
chen fuhr, war juristischer Hilfsarbeiter bei der Landesleitung 
der bayrischen Einwohnerwehren und arbeitete unter einem 
Dr. Müller, der Deckmann für die heiden Erzberl!er-Mörder 
Schulz und Tillessen war. Dr. Gademann: trat später als Ver
teidiger im HitIer-Prozeß auf. .Alle diese wirklich erquickenden 
Einzelheiten, die den bayrischen Fememorden gradezu den 
Stempel einer .Amtshandlung aufprägen, werden dem treu
teutschen Justizminister ausgerechnet vom ,Bayrischen Kurier', 
dem Münchner Hauptorgan der iBayrischen Volkspartei, zum 
Frülistück aufgetischt. Dieser ehrenwerte Dr. Gürtner, der sich 
also einer persönlichen Verbindung zu den beiden Erziberger
Mördern, in seiner Eigenschaft als hoher Justizbeamter, rühmen 
konnte, und der dazu mitgeholfen hat, überführte Meuchelmör
der dem Arm der Justiz zu entreißen, ist erst kürzlich im 
bayrischen Landtag dafür eingetreten,. zur Abwehr gegen poli
tische Verleumdungen einen sogenannten Ring der Anstän
digen zu bilden. 

Einer der ibayrischen Fememörder, der Student Zweng
aruer, der den Studenten Bauer in die Isar geschossen hat, 
wurde aus Versehen erwischt und zum Tode verurteilt. Die 
bayrische Regierung, ,die pflichtgemäß die "ethischen Motive" 
dieser Mordtat zu würdigen hatte, begnadigte Zwengauer zu 
lebenslänglichem Zuchthaus. Das StudentIein kam in dasselbe 
Zuchthaus Straubing, wo immer noch Alois Lindner und andre 
Räterepublikaner sitzen. !Es dauerte nicht lange, und 
Zwengauer wurde in das Stadtkrankenhaus ,StraU!bin~ über
führt, obwohl grade das Zuchthaus Straubing eine Kranken8lb
teilung hal, der alle in bayrischen Kerkern erkrankten Gefan
genen zugeführt werden. Aber Zwengauers Nierenleiden war 
so schwer, daß es im Zuchthausspital nicht behoben werden 
konnte. Kurz und gut: der Zuchthausarzt sorgte für die ärzt~ 
liehe Deckung der Flucht Zwengauers, Hausverwalter und Pfle
ger sorgten für Zivilkleidung und Andres. Eines schönen Tages 
war das Vöglein ausgeflogen. Auf persönliche Anzapfungen er
widerte der deutschnationale Justizminister Dr. Gürtner, daß 
die Untersuchung ohne Ergebnis .geblieben sei. Im Landtag 
hüllte der ehrenwerte Gründer des Ringes der Anständi~en sich 
immer in Schweigen, wenn Sozialdemokraten oder Kommu
nisten die Stirn hatten, nach Zwengauers Schicksal zu fragen. 

* 
Zwen'gauer und lAugust H,agemeister: ir. diesen beiden Na

men verkörpert sich die "Gerechtigkeit" der bayrischen Justiz, 
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die in den letzten Jahren einer feigen Reaktionswirtschaft jede 
Schat'1dtat der klerikalen und "nationalen" Machthaber ge
deckt hat. 

Auf der einen Seite: ZweIl'gauer, ein verlumpter Student, 
dem ein kleiner Meuchelmord keine Gewissensbedenken ver
ursacht. Die bayrische Regierung, die ihn immer noch, auch 
als gewöhnlichen Meuchelmörder, wie' einen der Ihrigen be
trachtet, begnadigt ihn. Sie übergibt ihn ihren Zuchthausbeam
ten, die dafür sorgen, daß er bald die Flucht ergreifen kann. Die 
bayrische Justiz, die ja immer strengste "Gerechtigkeit" - im 
Interesse der herrschenden Gewalten - übt, steht in der Per
son des' ehrenwerten iHerrn Gürtner dabei und wäscht, wie 
Pontius Pilatus, ihre Hände in Unschuld. 

Auf der andern Seite: August Hagemeister, alter sozial
demokratischer Veteran, der im Kriege zur Opposition der 
USP übergeht, nach der Räterepublik als Festungsgefangener 
von der USP zum Abgeordneten nominiert wird und schließ-
lich zur KlPD hinüberwechselt. Die Dunkelmänner der christ
lich-nationalen Reaktion hassen ihn und wollten ihn schon im 
Zusammenhang mit Lindners Aiffektschüssen auf Auer und auf 
bürgerliche Abgeorclnete (am 21. Februar 1919) ans Messer 
liefern. "Man" hat ihn auf der La"ndta.gstribüne "gesehen", als 
Lindner in den Sitzungssaal drang. "Man" hat ihn rufen 
"hören": Das ist die Rache des Proletariats! (Für die Ermor
dung Kurt Eisners nämlich.) Alber man konnte ihm nichts an
haben. Also warf man ihn auf lange Jahre in die Festung, wo 
sein Herzleiden immer schlimmer wurde. Nur die Frau wußte, 
wie schlimm es um den Mann stand, dem die feigen Sophisten 
der 'bayrischen Justizbarbarei noch nach dem Tode vorwarfen, 
daß 'er durch die 'Ablehnung der ärztlichen Behandlung seinen 
Tod mitverschuldet habe. Kein ,Wunder, daß Hagemeister, den 
man nach allen Regeln der Kunst schikanierte, zu der "ärzt
lichen iBehandlung" durch Schinder kein Vertrauen hatte. Er 
verlangte Überführung in ein Krankenhaus, um seinen Peini
gern, die ihn doch nur zugrunde richten konnten, zu entrinnen. 
Dringend 'Verlangte seine Frau, als sie durch iErich Mühsam 
zum ersten Mal von dem Zustand ihres Mannes gehört hatte, das 
Selbe: Es wurde abgelehnt. Hagemeister, der ia kein Feme
mörder war, wurde in eine kleine Zelle für Jugendliche ge
steckt, die man Krankenahteilung nannte, und von seinen 
Freunden, die ihm hätten helfen können, einfach abgeschnitten. 
'Er war rettungslos in der Hand seiner Peiniger. Als ihn seine 
Frau unter Aufsicht kurz besuchen durfte, fand sie einen Ster
benden. Arzt und Festungsverwaltung dagegen fanden Hage
meister völlig gesund:-Wäniiii-auchliiChT?-rurare-ReaRtion-
war Hagemeister am gesündesten, wenn er tot war. und sie 
leistete sich den Hohn, nach seinem Tode seiner Frau ein Tele
gramm zu schicken, worin es hieß: "Ihr .Mann ist heute nacht 
sanft entschlafen". 

So werden kranke Revolutionäre in bayrischen Kerkern 
gemordet, und so werden krankgeschriebene Fememörder aus 
den bayrischen Zuchthäusern gerettetl 

* 
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Auf dem ersten Reichskongreß der Roten HiHe anno 1925 
hat ErichMühsam die bayrische Justiz unter Aufzeigung aller 
Einzelheiten mit dürren Worten des Mordes an Hagemeister 
beschuldigt. Bis heute hat die bayrische Justizverwaltungauf 
diese Anklage geschwiegen. Nach demiFall Höfle weiß sie ver
mutlich, warum. 

Vielleicht wird die Tätigkeit des Reichstagsausschusses, 
gegen dessen Berichterstatter Paul Levi bereits die völkische 
Pogromhetzedes Pöhner-Helden Frick eingesetzt hat, dazu 

, führen, daß sich das Netz über den schuldbeladenen Häuptern 
der bayrischen Justizverwaltung wenn nicht direkt, macht
politisch, so doch moralisch zusammenzieht und die Toten der 
bayrischen Feme gegen ihre physischen und intellektuellen 
Mörder aufstehen. Schon sieht es aus, als sollte die Ermor
dung des Abgeordneten Gareis aufgehellt werden. A:ber noch 
sind die Forderungen auf Freilassung von Alois Ltndner und 
der wegen des sogenannten Geiselmordes eingekerkerten Räte
republikaner auf taube Ohren gestoßen. Wie lange noch? 

Der sogenannte Geiselmord im Münchner lLuitpold-Gymna
sium ist heute als heuchlerischer Schwindel der Reaktion ent
larrvt. Die Thule-Gesellschaft, deren Mitglieder erschosse~ 
wurden - unter dem furchtbaren I;>ruck der weißgardistischen 
Morde -, war nichts als die Keimzelle des spätem Kapp
Putsches, der Hitler-Ludendorff-Revolution und des Hochver
rats der Kahr-Lossow-Seißer. Selbst vom Standpunkt der ver
fassungsmäßigen Holimann-Regierung sind diese Verschwörer, 
Hochverräter und Paßfälscher in reiner Staatsnotwehr erschos
sen worden. Diesen Sachverhalt muß man sich einmal klar 
machen, um ,gegenüber den terroristischen Schwindelargumen
ten der Reaktion, die auf die Tränendrüsen der Spießbürger 
spekuliert, eine gerechtere Würdigung des sogenannten Geisel
mordes und eine Erleichterung des Loses der noch in Straubing 
sitzenden Räterepublikaner zu erzielen, die zum Teil mit der 
Erschießung überhaupt nichts zu tun hatten, sondern, wie etwa 
Georg Huber, sich unter aen Hunderten von Zuschauern be
fanden und angeblich ,;mitleidige Regungen unterdrückt hat~ 
ten", Rudolf Greiner war ebenfalls Zuschauer und soll die 
Schützen durch Zurufe "psychisch" unterstützt haben, Man 
kann sich denken, was in den, Geiselmord-Prozessen unter dem 
Eindruck der furchtbaren Maikämpfe Alles unter Eid aus
gesagt worden ist. Der 18jährige Debus, der unter Eid offen 
aussagte, er habe ge,glaubt, die Gefangenen würden zum Ver
hör geführt, wurde daraufhin sofort verhaftet und zu 15 Jahren 
Zuchthaus verurteilt. 

* 
Es steht zu fürchten, daß die für die Räterepublikaner im 

Zuchthaus Straubing gestellten Anträge auf Wiederaufnahme 
des Verfahrens mit ähnlich "stichhaltigen" Gründen abgelehnt 
werden wie im Fall Fechenbach. Das muß verhindert werden, 

Vielleicht wird die bayrische Justiz durch das über ihr 
hängende Damoklesschwert der Fememorduntersuchungen ver" 
anlaßt, die strenge Miene, die sie nach links hin aufgesetzt 
hat, etwas zu mildern. Wenn auch wider Willen I 
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Gegen Shaw? von Julius Bab 
N ach langem, langsamem Wachstum ist ,seit dem Weltkrieg 

der Ruhm Bernard Shaws - aus ~ünden sicherlich, die mit 
den tiefsten Bedürfnissen der von aller' Unvernunft halbtot
gequälten Zeit zusammenhängen - zu mythischer Höhe auf
geschossen. Das zeigt _,sich ,einmal darin, daß fast täglich die 
Zeitungen der Welt an den Namen Shaw eine Anzahl Anek
doten heften, die in vielen Fällen sicherlich gar nichts mit ihm 
zu tun haben, aber in allen Fällen andeuten, daß sein Name 
nun über die persönliche und private Leistung hinaus repräsen
tativ für eine bestimmte. Art von Gesinnung und Gesinnungs
ausdruck ist'. Es zeigt sich nebenher darin, daß der Rabenflug der 
Polemiker mit aufgescheuchtem Lärm die ,groß aufragende Ge
stalt zu umkreisen :beginnt. Indessen: auch ,Polemik kann von 
Niveau und Art außerordentlich verschieden sein. In Deutsch
land sind' jetzt gleichzeitig zwei Schriften gegen Shaw erschie
nen, von denen die eine das überhaupt höchste Niveau erreicht, 
das einer Streitschrift möglich ist, und die andr,e so ziemlich 
das nie,drigste. Die eine ist von einem Engländer, die andre 
von einem Deutschen. Und man muß leider feststellen, daß die 
Schrift höchsten Niveaus von dem Engländer Chesterton, die 
niedr~gster Art von dem Deutschen Herbert iEulenberg ist. 

Die beiden Männer, der geistreichste unter den englischen 
Schriftstellern und der unintelligenteste Unter. den deutschen 
Dramatikern, haben nur ein Einziges gemein, was sie, bei allen 
menschlichen un,4geistigen Unterschieden noch in eine Front 
bringt: sie sind heide Romantiker und deshalb Gegner des 
Bern,ard Shaw, der die! Romantik die Todsünde des Menschen
geschlechts genannt hat. Aber zwischen wnen ;ist der ,ganze 

..) ungeheure Abstand, den das Wort Romantik bedeckt. Dieser 
Albstand reicht von einer Weltanschauung leidenschaftlichen 
Tiefsinns his zu den wirklichkeitslosen, denkfaulen Gehirn
schludereien, die Köchinnen und Kommerzienrätinnen befähi
gep, eine Geschichte "romantisch" zu filliden. Man kann gegen 
Shaw sein, weil man noch mehr Geist hat als er - und damit 
vielleicht in einem' sehr wesentlichen Sinne zuviel Geistl -
und man kann gegen Shaw sein, weil man nicht Geist genug 
hat, auch nur ein Wort seines ganzen Werkes zu verstehen. 
Und das ist der Unterschied zwischen Chestertons und Eulen
bergs Romantik. 

* 
Chestertons Buch ist, ,im Phaidon-Verlag zu Wien, 1925 

d e l1 t "cl- e .. "rhienen. lInd diese ausgezeichnete Übersetzung hat 
nur den einen großen Fehler, aus einer offenbar fälschen bucli.----
häru:llerischen Berechnung zu verschweigen, daß das Werk 
fünfzehn. Jahre alt ist. Denn daraus ergeben sich nicht nur 
äußerliche Unvollständigkeiten in der Würdigung Shaws ·und 
seines W,erkes, sondern an .einigen Stellen sogar absolute Un
richtigkeiten, weil die Tatsachen, auf die sich Chesterton stützt, 
inzwischen von Shaw überholt und ungültig .gemacht worden 
sind. Abgesehen davon aber ist es ein reiner Genuß, diesen 
unendlich geistvollen, starken und leichten Stilisten an einem 
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Objekt wie Shaw seine ,KraIt entfalten zu sehen. Wir haben 
in Deutschland nichts dergleichen - man müßte sich die Tiefe 
der Paradoxien Moritz Heimanns mit der witzigen Farbigkeit 
der Bilder Alfred Polgars vereint vorstellen. Es gibt 
ein ununterbrochenes leuchtendes Funkensprühen, wie Che
sterton sich mit Shaw schlägt. Denn ,daß dieses in den vor
nehmsten Formen ebenbürtiger Geister, mit viel Bewunderung, 
Anerkennung, ja Hochpreisung geführte Gefecht doch eben ein 
Gefecht, ein Angriff ist: das übersehen zu wollen, ist doch auch 
ein wenig töricht. Chesterton ist gegen den Puritaner Shaw, 
weil er Katholik ist. Ein Katholik jener neumodischen Art, der 
nicht aus einer Trooition der einfältigen Herzen, sondern aus 
der dreifachen Überdrehung eines allzu raffinierten Geistes zu 
kindlicher Autoritätsanbetung kommt. Es sind jene "neu
poetischen Katholiken", über die man alles Nötige in Goethes 
entzückendem Gedicht ,Pfaffen spiel' nachlesen kann: "Und weil 
sie keine Glocke hatten, so sangen sie Bimbam dazU." Wie 
mir scheint, ein höchst fragwürdiger Standpunkt. Aber Nie
mand . kann eine schlechte Position besser verteidigen als dieser 
Chesterton. Hier also ist der Kern seines Angriffs gegen Shaw. 
Dessen Barbara spricht die herrlichen Worte: "Wenn ich sterbe, 
soll Gott in meiner Schuld stehen, ich nicht in sein·er." Dazu 
sagt Chesterton: "Es scheint ihr nicht aufzufallen, daß Gott, 
wenn er ihr Alles verdankte, nicht Gott wäre." Und darauf 
kann man Chesterton nur erwidern: Es scheint ihm nicht auf
zufallen, daß er nur vom katholischen Gott spricht, und daß der 
Stolz protestantischer' Menschen seit dreihundert Jahren damit 
beschäftigt ist, einen andern Gottesbegriff zu schaffen - näm
lich einen, der von innen nach außen, nicht mehr von außen 
nach innen wirkt. 

Gegen Shaws Puritanertum zielen alle Pfeile Chestertons, 
uD,d es ist außerordentlich klug, was er über die Vollständigkeit 
seiner puritanischen Anlage auch in sinnlicher, besser: unsinn
licher Beziehung sagt. Es ist gradezu tief, wie er Shaws ,geistige 
Freiheit zurückführt auf die Geringfügigkeit sinnlicher Hem
mungen und Gefährdungen in seiner Natur. . Er zählt ihn zu 
den Seelen ,,die, wie Diana, durch die Wälder schreiten in einer 
Art wilder Keuschheit". Aber wenn sich von hier aus in der 
Tat alle künstlerischen und auch einige menschliche Begrenzt
heiten Bernard Shaws erkennen lassen, so findet Chesterton 
mit hinreißender Ger,echtigkeit doch auch in dieser seelischen 
Freiheit die "hohen und heroischen Dinge" in Shaws Seele, von 
denen er als das höchste preiSt, daß ihm "an einem Streit mehr 
liegt als an einem Stück". Und so kommt Chesterton am Ende 
seiner Schrift bei all seinen Vorbehalten dazu, Shaw zu preisen 
als den großen Ermutiger der Generation, den Priester der 
Lebenskraft: "Als der Geist, der <verneint, die letzte Festung 
belagerte, das Leben selbst lästernd, da gab es Einen, dessen 
Stimme gehört, und dessen Speer niemals ,gebrochen wurde." 

• 
Es ist im höchsten Maße peinlich und beschämend, vom 

Niv·eau einer solchen Schrift herabzusteigen zu einer Druck
sache, in der übet- Bernard Shaw in folgender Tonart ge-
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sprochen wird: "Dieser nüchternste Nüchterling", der "sein 
~assenjutlJgenhaftes Steckenpferd uns bis zum Ueberdruß und zur 
Albernheit vorreitet", wobei nicht mehr herauskommt "als ein 
paar bissige oder mäßige Hanswurstspäße" , "Dieser auf
geblähte Modeschriftsteller, di-eser maßlos überschätzte Clown", 
"Wie ein alter, verschmierter Komiker," "Ein Konzessions
schulze, eine Qualle, ein Bildungsphilister, ,eine Windfahne, ein 
lauwarmer, charakterloser Kerl, -ein zwe~deutiger Schwätzer," 
"Dasär_gerlichste und albernste Bühnenmachwerk, das ,er aus 
der Geschichte abgekocht hat" (Cae,sar un,d Cleopatra), "Ein
seitiggefärbter und zurechtgestutzter Quatsch" (Einleitung zur 
,Heiligen Johanna'), 

Herbert Eulenbergs Unfähigkeit, die einfachen Tatsachen 
des Werkes Bemard Shaws aufzunehmen, verrät eine erstaun
lich "wi,derstandsfähige Natur", Was nebenbei mit der ganzen 
Leichtfertigkeit ,des Schattenbild-Macl;1ers und der Tonart hoch.,. 
weiser Belehrung über -historische _ Figuren wie Jeanne -d'Arc 
und Julius Caesar für Unsinn produziert wird, das kann man 
hier nicht ausbreiten, Aber in Shaws Werk weiß Eulenberg ge
nau so wenig Bescheid, Er hat sich nicht über die einfachsten 
Fakten unterrichtet und hält Erstlingswerke für Altersprodukte, 
Er hat trotz Shaws gradezu brüllender Betonung noch nicht ein
mal bemerkt, daß sein - :vom _ historischen nach dichterischem 
Elementarrecht abgelöster - Caesar nicht die mindeste erotische 
Beziehung zu Cleopatra hat, sondern als ein r-eifer, weiser Mann 
ein wildes, bösartiges Kind zu erziehen sucht. Eulenberg spricht 
von der "Tändelei eines alten, liebesschwachen Herrn", Etwas 
And.res -geht in solch einen familienbIattromantischen Kopf 
überhaupt nicht hinein, Noch weniger begreift er, daß iHelden 
Menschen sein, eine Glatze und manche Eit,elkeiten haben 
können und uns eben deshalb in ihrem Genie nur wunderbarer, 
beispielhafter, beschämend erschütt.e,rnder erscheinen, Er zetert 
selbstverständlich über Shaws Heldenverulkung, sieht weder, 
daß der Hauptmann Blunschli ein wirklich fähiger, im notwen
digen Aug-enblick ,auch todesmutiger Soldat ist, noch daß ,dieser 
Caesar ,einen heroischen Kampf mit der ganzen Gemeinheit ,der 
Welt kämpft und dort, wo die Selbsterhaltung es fordert, sich 
auch als ein kaltblütiger und ,genial sicherer Feldherr zeigt, 
Eulenberg hört an Allem vorbei, was nicht in sein primitiv 
veraltetes Heldenschema paßt, ,das Hebbel einmal gelegentlich 
Körn,ers formuliert hat: "Ein Butterbrot wollen Sie von mir? 
Das kann ich Ihnen leider nicht geben, Aber mein Leben mit 
Vergnügen," Eulenbergs Unfähi,gkeit, auch nur einen Sah: in 

~ ---Shaws.-Stil ... , heg .. .oHen '.,t' vollkommen Un.d.so kriegt dieser 
Liter-at, der Shaw einen koketten Amateursozialisten zu nennen 
wagt, es fertig, von dem ältesten und erfolgreichsten Vor
kämpfer des Sozialismus in Britannien - Shaws alte Kampf
Freunde saßen und werden wieder sitzen im Ministerium Mac
Donald ...:.... zu konstatieren, er verherrliche die Allmacht des 
Geldes mit dem Kapitalisten-Satz: "Das größte Verbrechen ist 
die Armut", Daß ,der Satz die Menschen anspornen soll, dieses 
Grundübel, diese Basis aller Verbrechen aus der Welt zu 
schaffen: so w.eit langts für _ -das romantische Köpfchen nicht. 
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Schließlich scheut dieser bewährte Autor der deut,schen Etappe 
in seiner schlechthin grandiosen Sachunkenntnis sich nicht, Zll 

erklären, Shaw ha~ sich während des Krieges wie 'eine "heim~ 
lieh pazifistische TöchterschuUehrerin" benommen. Daß gleich 
nach Kriegsausbruch die englischen Behörden jede öffentliche 
Aeußerung Shaws auf seine Kun,dgebung w ,New Stat.esman' hin 
unterhanden, daß er jahrelang nur noch in Amerika publizieren 
durfte, und daß er unmittelbar nach dem Waffenstillstand mit 
seinen W,inken zur Friedenskonferenz die klügste, sachlichste 
und mutigste Mahnung in das Chaos Europas ,gerufen hat: das 
Alles kümmert einen Ungeist wie Eulenber,g nicht. 

Nein, eine geist.ige Diskussion ist nicht möglich mit einem 
Autor, der erklärt, Shaw sei "vom Mammon, nicht von den 
Musen zum Dichten inspiriert". Nicht einmal das weiß Eulen~ 
berg, daß es geschäftlich sehr viel aussichtsvoller rist, auf der 
Bühne die edlen Männer und Frauen in der romantischen Be~ 
leuchtung zu zeigen, die jede Köchin liebt und kennt, als um 
der göttlichen Lebenskraft willen das Bild des wahrhaft sehöpfe~ 
Tischen und wahrhaft mutigen, des ,sachlichen Menschen auf
zurichten. Man kann solchem Polemiker nicht anders ent
gegnen als mit der Feststellung der Tatsache, daß die deutschen 
Bühnen allerdings aufgehört haben, die immer neuen Produkt,e 
des Autors Eulenberg zu spielen, dessen Temperament einmal 
eine Hoffnung war, aber j,eder kritischen Intellj,genz allzu bar, 
um eine Entwicklung zu ermöglichen. Und man kann den 
deutschen Bühnen keinen Vorwurf machen, daß sie lieber Shaw 
spielen als Eulenbergl Die grenzenlose Unintelligenz dieser 
Schrift erklärt ausreichend, warum si,e das tun. ' 

Der Ruhm iBemard Shaws rollt w,eit'er durehdie Welt, und 
das Bellen der Spitze beweist, daß ,es vorwärts geht. Die 
Menschheit aber wird den Vorteil davon haben, daß in dieser 
dunkeln Zeit wenigstens Ein Speer halter des wahren Lebens 
zur Macht ,gelangt ist. 

Die Heilige Johanna gratuliert von Ernst 8uth 

Meil!l liielher Bernard, sei micht ungeduLd~g" 
vermute keil!lerlei Konflikt. ' 

Ich we.ißdoch, WalS ich meinem Autor schuLdig, 
Und w,as sich. schickt. 

Du hast zw,ar meinen HeiligeIlJSche:in zerrissen 
und meine Krone 'arg zerrupft: 
alilein - ,d'as sollst ,du ,am Gehurtstag -wissen -
mich meht vellschnupft. 

Denn wenn du auch den WUIl!dlerbau der Sa,ge 
~leich einem M,3;ulwurf unterwühlt, 
schluchzt duroh dein Schauspid doch wie Klage, 
~as ich g efiiJhlt. 

W~e 'erne HeiLi,ge will ach mich rächen 
und - schließe ,dich im. mein Gebet. 
So viel ich weiß von deinen MeI11Jschenschwächen: 
ich bin diskret. 
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Die Früchte der Schule von Bernard Sbaw 
Die Ergebnisse meines Schulbesuchs? Sie waren, wie zu er-

warten. Meine Schule machte nur -geringen Anspruch dar
auf, was Andres als ,Lateinisch und Griechisch zu lehren. Als 
ich, ein sehr kleiner Junge, in die Schule kam, besaß ich schon 
einige Kenntnisse der lateinischen Grammatik, die mir in 

,wenigen Wochen des 'Privatunterrichts ein Onkel beigebracht 
hatte. Nach ein paar Jahren priüfte mich dieser selbe Onkel 
und fand als Reinertrag meiner Schulzeit, daß ich nichts ge
lernt und Das vergessen hatte, was er mich gelehrt hatte. 
Obwohl ich noch ein lateinisches Hauptwort deklinieren und 
einige der Musterreime in der alten, gedankenlosen Weise 
wiederholen kann, weil der Rhythmus mir im Gehör geblieben 
ist, habe ich bis zum heuti-gen Tage niemals eine lateinische In
schrift auf einem Grabstein vollkommen richtig zu übersetzen 
vermocht. Dafür kann ich vielleicht den größern Teil des grie
chischen Alphabets entziffern. Kurz: was meine klassische 
Bildung betrifft, bin ich ein zweiter Shakespeare. Ich lese 
Französisch mit derselben Leichtigkeit wie Englisch und kann 
unter dem Zwang der Notwendigkeit einige Brocken Deutsch 
uhd Operntexten entlehnte italienische Worte verwerten -
und doch ist mir all dies nicht in der Schule beigebracht wor
den. Statt dessen hat man mich lügen gelehrt, würdelose Un
terwürfigkeit vor Tyrannei, schmutzige Geschichten, die got
teslästerliche Angewohnheit, Liebe und Mutterschaft zum 
Gegenstand obszöner Witze zu machen, Hoffnungslosigkeit, 
Ausflüchte, Spott, Feigheit und alle ,Lumpenkniffe, mit denen 
ein F,eigling' den andern einschüchtert. Und wäre ich Internist 
in einer englischen Schule statt Externist in einer irischen ge
wesen, so ,könnte ich dieses Verzeichnis wohl noch um 
schmachvollere Dinge vermehren. 

t:ine wohlfahrts-Lotterie von Heinricb Dehmel 
Ist eine Wohlfahrts-Lotterie nicht eigentlich eine Lotterie, die 

veranstaltet wird, damit ihr Erlös ein Wohlfahrtsunterneh
men finanziere? Für den Reichskunstwart Redslob hat eine 
Wohlfahrts-Lotterie offenbar den Zweck, keinen finanziellen 
überschuß zu bringen, sondern nur "ethische" Früchte auf dem 
Gebiet der Kunsterziehung zu tragen. 

Es 'handelt sich um die Lotterie und Ausstellung ,Woh-
___ nunLund Hausrat'. die Mitte 1925 vom deutschen ,Roten 

Kreuz' unci~der ,ArbeitsgemeinschafCmrdeu{sClieHarulwerks=----
kultur' zusammen ,veranstaltet worden ist. Diese Veranstaltung 
war "zugunsten der Aufgaben der Arbeitsgemeinschaft auf dem 
Gebiet der ,Wohnungskultur" und "zugunsten der Tuberkulose
Fürsorge des deutschen ,Roten Kreuzes'" unternommen. So 
heißt es in der Genehmigungsurkunde des Preußischen Mini
steriums fur Volkswohlfahrt vom 12. August 192;>. In dem 
gleichen Schriftstück ist der Verteilungspjan für das Lotterie
spiel-Kapital aufgestellt: 
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G 
. I 

eWlnne .. \ ..... 
Reichslotteriesteuer 
Unkosten und Provisionen 
Reinertrag . . . . • . . 

205000 
70000 
40000 

105000 
. zusammen 420 000 Mark. 

Es wurden 420000 Lose ausgegeben, für je 1 Mark, die am 
1. Januar 1926 sämtlich verkauft waren. 

Jetzt stellt sich heraus, daß anscheinend ein Reinertrag 
nicht vorhanden ist - denn die finanziellen Verpflichtungen 
der Lotterieveranstalter gegen ihre Lieferanten, Mitarbeiter 
und Angestellten sind sehr unpünktlich erfüllt worden. Das 
,Rote Kreuz' hat - nach Angaben seines Referenten Hartmann 
- bisher für Zwecke der Tuberkulosebekämpfung nur 10 000 
Mark erhalten. (übrigens auch eine sehr bemerkenswerte Tat
sache, daß einer der Veranstalter sich zunächst selbst Gelder 
nimmt, bevor seine sämtlichen Verpflichtungen gegen Dritte 
abgedeckt sind.) Besonders erschwerend kommt noch hinzu, 
daß auch die Losgewinner sich arg geschädigt und betrogen 
fühlen - viele schriftliche Beschwerden liegen beim Polizei
Präsidium und an andrer Stelle vor -, indem die ausgesetzten 
Sachgewinne zum .großen Teil nicht den Werten entsprechen, 
die in der offiziellen Gewinnliste für sie angegeben sind. Das 
Kaffeegeschirr ,Osier' der Berliner Porzellan-Manufaktur, bei
spielsweise, das Jeder für 34,50 Mark in der Leipziger 
Straße kaufen konnte, war mit einem Gewinnwert von 50 Mark 
eingesetzt. In vielen andern Fällen ist die Differenz prozen
tual noch viel größer, also der Verkaufspreis der Gewinn
gegenstände bedeutend niedriger als der Gewinnlisten-Wert, 
auf Grund dessen der ministerielle Verteilungsplan aufgestellt 
ist. Es gehen somit von den 205 000 Mark des Kapitalvertei
hmgsplanes ab: 

1.) der unberechtigte Aufschlag zwischen Gewinnpreis 
und Verkaufspreisj 

2.) der iibliche Differenzwert zwischen Einkaufs- und 
Verkaufspreis, den wir niedri,g mit 30 Prozent ver
anschlagen wollen; 

3.) aber hat das Lotterieunternehmen außerdem auf 
Grund der yroßabnahme nachweislich von den lie
fernden Firmen Vorzugspreise erhalten. 

Danach ist wohl anzunehmen, daß nicht 205 000 Mark für 
die Gewinngegenstände verausgabt worden sind, sondern nur 
etwa 100000 Mark. Da fernerhin die ursprünglich mit 70000 
Mark festgesetzte Steuer um etwa 30 000 Mark etmäßigt wor
den ist, so hätte, rund gerechnet, eine Viertelmillion Mark zu
gunsten . der Tuberkulosef.ürsorge übrigbleiben müssen. Die 
öHentlichkeit hat daher eine Pflicht, zu fragen und unter-
suchen zu lassen: . . \ 

Wo ist der Erlös aus den 420000 Losen geblieben? 
. Der Reichskunstwart Redslob ist Vorsitzender der ,Ar

beitsgemeinschaft für deutsche Handwerkskultur' . Er selbst hat 
zwar beliebt, sich im Spaß nur als ihren "Ehren-Trottel" zu 
bezeichnen, aber er kann sich die Ehren ruhig schenken, denn 
auf den Briefbogen der ,Arbeitsgemeinschaft' steht ganz deut-
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lieh: "Vorsitzender ReichskuQstwart Dr. Redslob, I!eschäfts
führendes Vorstandsmitglied Hans Kaiser". 

Di~ Geschäfte führt also Herr Kaiser. Ob er sie wirklich 
"führt", darüber könnte am besten sein Arzt urteilen; in pein
lichen und wichtigen Momenten - auch wenn es sich nur um 
schnelle Beantwortung drängender Briefe handelt - ließ sich 
Herr Kaiser allzuoft durch schwere Krankheit entschuldigen, 
obgleich ihn diese zu derselben Zeit, wo er zu schwach war, um 
einen Brief zu diktieren,keineswe,gs hinderte, die anstrengende 
Bahnfahrt ,von H.annover nach Berlin und zurück zu machen. 
Wichtiger aber als diese absolutistischen Allüren ist die wenig 
bekannte Tatsache, daß Herr Kaiser, als der Leiter der ,Arbeits
gemeinschaft', gleichzeitig ,Mitglied der privatkapitalistischen 
,Handelsgesellschaft für Handwerk und Volkskunst' in Han
nover und ein Herr Uhlemeyer in einer Person geschäftsfüh
render Inhaber dieser Handelsgesellschaft und Bevollmäch
tigter' der ,Arbeitsgemeinschaft' ist. na im Kuratorium dieser 
.Arbeitsgemeinschaft' höchste Reichs- und 'Staatsbeamte 
sitzen, ist durchaus notwendig, einmal in aller öffentlichkeit 
die -Geschäftsgebarung und die Geschäftsbeziehungen zwi
schen ,Arbeitsgemeinschaft' und ,Handelsgesellschaft' zu prü
fen und klarzustellen. Auch wäre gut, diese Prüfung auszudeh
nen auf die iBeziehungen zur' ,Wirtschaftszentrale' in nüssel
dorf, die ebenfalls hei der Lotterie ,Wohnung und Hausrat' 
eine nicht ,ganz verständliche Rolle gespielt hat. 

LEs ist im Interesse der drei Organisationen und der 
öffentlichkeit dringend zu hoffen, daß ehrenrührige Dinge sich 
nicht ereignet haben. Daß aber bei dieser Geschäftsgebarung 
eine heillose Schlamperei zum Schaden der öffentlichkeit be
steht, dafür können iBeweise schon jetzt reichH.ch geliefert 
werden. 

nie beteiligten Personen haben rechtzeitige mehrfache 
Warnungen zunächst nicht ernst genommen, dann ll!ber, als 
vor vier Monaten einer Tageszeitung die Tatsachen zum 
Teil bekannt 'geworden waren, eine Untersuchung mit den 
wirksamen ;Mittdn ihrer Titelautorität abgewürgt. 

Ein ganz besonderes, Verschuldep. trifft die Vertreter der 
,Arbeitsgemeinschaft' und des ,Roten Kreuzes' deshalb, weil 
seit Oktober 1925 die mitarbeitende ,Werkfreude' G. m. b. H. 
sie immer wieder mündlich und brieflich darauf hingewiesen 
hatte, wie schlecht und falsch sie arbeiteten. Diese zunächst 
rein sachlichen und wichtigen Hinweise wurden schließlich da
mit belohnt, daß man die verantwortungsbewußte Mitarbeit 
von Frau Müller-Oesterreich, der Geschäftsführerin der ,Werk
freude', sabotierte und sie auf höchst unfaire und unritter
liche Weise aus der tatsächlichen Mitarbeit herausdrängte. 
Als 'sie trotzdem im Interes~e der Sache, der Losgewinner und 
ihrer eignen guten Arbeit nicht nachließ, sachliche Kritik zu 
üben, versuchte man endlich, unter fadenscheinigen Vorwän
den und kränkenden Vorwürfen der Querulanz und Sabotage, 
den mit ihr geschlossenen Vertrag zu kündigen. 

In den anschließenden VergleichSlVerhl;lndlungen haben 
sich die Herren Re,gierungsrat Grieneisen, iDr. K. K. Eberlein, 
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früher Assistent des badischen Landeskonser'vators, durch 
Zynismus und geh~ucheltes Entgegenkommen ausgezeichnet. 
Diese persönliche Kennzeichnung ist notwendig, da sich die 
junge Republik unter gar keinen Umständen leisten kann, in 
öffentlich wichtigen Stellungen Herren sitzen zu lassen, die 
Vielen durch ihre Beherrschung der Form und ihre Titel impo
nieren, aber unzuverlässig, unklar und ohne Würde sind. 

Das Vorgehen gegen die ,Werkfreude' und ihfe Ge
schäftsf.ührerin ist vor Allem deshalb so' unwürdig, weil Frau 
Müller-Oesterreich die Urheberin des an und für sich guten 
Lotterie- und Ausstellungs-Planes ist, und weil ihr dieser Plan 
und darüber hinaus ihre andre Arbeit durch diese Mißwirt
schaft beider Organisationen ·verdorben und diskreditiert sind. 

Der Reichskunstwart sieht nun wohl ein, daß die Haupt
position: "zugunsten der Tuherkulosefürsorge" nicht mehr zu 
halten ist, und zieht sich auf die andre Position: "zugunsten 
der Wohnungskultur" zurück. Aber auch damit dürfte er' 
wenig Erfolg haben. Wenngleich er immer wieder behauptet. 
die Ausstellung . sei ein großer künstlerischer und erziehe
rischer Erfolg gewesen, so ist das noch kein Beweis. Die Mehr
zahl der Besucher jedenfalls - und namentlich die minder
bemittelten, für die doch die !Ausstellung in erster linie ge
dacht war - 'empfanden als iHohn und waren darüber ent
rüstet, daß man ihnen hauptsächlich Ge.genstände zei~te, die 
für sie unerschwinglich sind, darunter, zum Beispiel, Kakteen
Sammlungen und Sektgläser, .die als reine, zum Teil sogar 
schädliche Luxusgegenstände alles eher als kulturfördernd 
sind. Der Herr Reichskunstwart verwechselt anscheinend 
spießbürgerliche Zivilisation mit Kultur. 

Aber das Alles ist schließlich unwichtIg gegen die drei 
Hauptfragen, die klipp und klar zu heantworten sind: 

1.) Wie sind die 420 QOO Mark loseinnahme der Lotterie 
,Wohnung und Hausrat' 'Verwendet worden? 

2.) Welche Beziehungen und Geschäfte bestehen zwi
schen der ,Arbeitsgemeinschaft für deutsche Hand
werkskultur' , der ,Handelsgesellschaft für Handwerk 
und Volkskunst' in H'annover und der ,Wirtschafts
zentrale' in Düsseldorf? 

3.) Was hat das ,Rote Kreuz' getan oder versäumt, um' 
sich den bezweckten Reingewinn zur Bekämpfung 
der Tuberkulose zu sichern? 

Und als ergänzende Fragen sollten gestellt werden: 
4.) Liegt den Losgewinnern gegenüber Betrug vor, und 

wie können die geschädigten Gewinner entschädigt 
werden? 

5.) Wie rverwendet das ,Rote Kreuz~ seine Einnahmen 
überhaupt (es gehen nämlich glaubwürdige Gerüchte 
um, daß in manchen Abteilungen des ,Roten Kreuzes' 
75 Prozent und mehr der Einnahmen von der Ver
waltung 'Verschlungen werden)? 

6.) Welche Aufgaben und ,Machtmittel hat der Reichs
kunstwart überhaupt, und wofür. bezieht er sein 
Staatssekretärsgehalt ? 

14~ 



Politik des offenen Korridors,wolfga;g\. Weist 
Es gibt eine Politik der offenen Tür. Und dann gibt es eine 

Politik, die vielleicht das genaue Gegenteil davon ist, ·und 
die wir die Politik des offenen Korridors nennen wollen. Diese 
Politik rauft sich um die Meerenge von GibraItar, hält den 

. Kanal.von . Suez, schHeßt um Bah el Mandeb einen ständig 
wachsenden Kreis britischen Einflusses, beherrscht das Per
sische Meer von Hasra bis Maskat - offener Weg von Liver
pool nach Kalkutta, offener britischer Heerweg. Und einen 
zweiten solchen Weg gibt eSI von Alexandrien bis zum Kap 
der guten Hoffnung zieht der englische Reisende durch Afrika, 
vom 32. Breitegrad nördlich bis zum 35. Breitegrad südlich des 
Aequators, ohne britischen Boden auch nur f,ür Meterhreite zu 
verlassen. . 

Unbeachtet von Europas, beinahe seIhst von Englands 
öffentlicher Meinung hat Großbritannien nun begonnen, eine 
neue He·erstraße nach Indien auszubauen. Ohne überflüssige 
KraHanstrengung. Anders, als es die iFranzosen oder die 
Spanier gemacht hätten: ohne Krieg und ohne ;Eroberung, ohne 
Verdrängung eines Herrschers oder eines Volkes hat England 
zwischen dem französischen Syrien und dem formell una.bhän
gigen Königreiche des Nedj einen kleinen, netten, offenen 
Korridor gesichert - The British Corridor heißt er in der eng
lischen Presse -, der den Weg von London nach Indien um 
etwa 10 Tage Schiffsreise verkürzt und das Persische Meer mit 
der Mittelländischen See zur wirtschaftspolitischen Einheit 
ver<knüpft. 

Schon geht England daran, diesen politischen Erfolg - Ab
tretung des Korridors durch den Sultan von Nedi an Trans
jordanien und den Irak - auszunutzen. Amman, Transjordaniens 
Hauptstadt, bisher ein gottverlassenes Bergnest von etwa 
15000 Einwohnern, wächst: mächtig nach allen Seiten. Die 
Automobilstraße Haifa-Jerusalem-Amman bringt des Emir 
A'bdallah Hauptstadt in 10 Stunden Auto-Entfernung von 
Hiüfa, dem künftigen Kriegshafen und Handelsemporium Groß
britanniens an der vorderasiatischen Küste. Und schon wird 
eine zweite Straße gebaut, die diesen Weg um noch 2 Stunden 
abkürzen soll, von Haifa nach Afule, der neuen jüdischen Stadt 
südlich von Nazareth, und von deren Nachbarstadt Beisan 
über Irbid nach Animan. 

Amman wird so zum Ausgangspunkt der künftigen trans
arabischen Linie gemacht und muß deshalb· schon aus Spar
samkeitsgründen so nahe wie möglich an das Meer - in die
sem Falle an Haifa - herangebracht werden, soll nicht der 
Bau der Bahn und, selbstverständlich, der Petroleum-Röhren
linien, der sogenanriten Pipe-Lines, unvernünftig verteue~t 
werden. Noch erwägen die englischen Pläne nur die KonstrUk-
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tion von Bahnen uoo Röhrenlinien Haifa-Amman-Bagdad-:
Khanikin (an der persischen Grenze,' Hauptort der. öUelder 
von Khanikin, die mindestens unter der Herrschaft der Anglo
Persian-Company so wichtig sind wie die von Mossul). Noch 
spricht man nur von der Legung einer Bahnlinie und Pipe-Line 
von Haifa nach Mossul - aber es ist klar, daß das nur den 
Anfang bildet. Der britische Korridor von Haifa nach iBasra 
bringt die indische Grenze bereits auf 1300 Kilometer Luft
linie an die englische Einflußsphäre auf dem iLandweg heran: 
die HäUte des Weges von Aegypten nach Indien ist damit 
schon zurückgelegt. 

Selbst wenn dieser stets wache Gedanke: "Landweg nach 
Indien" ausgeschaltet wird, hat die Idee einer Eisenbahn und 
einer Röhrenlinie vom Irak nach Haifafast unabsehbare Be
deutung für den Welthandel und in gewisser Beziehung auch 
für Deutschland. War es doch Deut~chland, das mit der "Bag
dadbahn" als erster Staat ernsthaft daran ging, die Petroleum
schätze Mesopotamiens für Europa zu gewinnen. Dieser Plan 
ist nun erst endgültig ausgeschaltet worden. Begreiflicherweise 
- zu nahe wären Angoras Geschütze der 650 Kilometer langen 
Linie von Mossul nach AlexandreUe gewesen. 

Zu nahe und zu gefährlich. !Als die Franzosen die ihnen 
im Sykes-Picot-Vertrag anno 1916 eingeräumte Nordgrenze 
ihres Mandatsgelbie~s von Siwas und Karput bis südlich der 
nunmehr in türkischen Händen liegenden Bahn Nissibin
Aleppo legten, da war auch das Schicksal dieser kürzesten 
Verbindung Mossuls mit dem MiUelmeer (nach Alexandrette) 
gescheitert. Die letzten Ereignisse in Syrien mögen noch dazu 
beigetragen haben, daß (England auch den andern Plan: von 
Mossul nicht nach Alexandrette, sondern nach Haifa eine 
Bahnlinie über syrJsches Gebiet (unter französischem Mandat) 
zu legen, gleichfalls endgültig begraben hat. Und so bleibt' 
heute nur noch ein einziges Projekt übrig, dessen Durchfüh
rung aber Millionenwerte in Bewegung setzen' wird: die Be
nutzung des britischen Korridors 'Von Palästina nach dem Irak. 
Teilstrecken dieses Weges sind schon in Durchführung ge
nommen: 

Für die Legung einer Röhrenlinie von Khanikin nach 
Ramadi am Euphrat, wo heute das Aerodrom der britischen 
Luftlinie nach Indien steht, hat die Anglo-Persian-Company be
reits die Konzession von der mesopotamischen Regierung er
halten. Um Mossul wird noch am grünen Tisch in Angora ge
kämpft. Sobald die Verhandlungen abgeschlossen sein werden, 
wird auch das Projekt der Verbindung Mossul-Haifa - 800 
Kilometer ,Luftlinie gegen 850 Kilometer Luftlinie nach Basra 
am Persischen Meer - aktuell sein. 

Mittlerweile trifft England schon Vorbereitungen für den 
Ausbau des Hafens von Haifa, der anscheinend dazu bestimmt 
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ist, Konkurrent Beiruts und Alexandriens auf dem Wel!e nach 
Indien zu werden. Die Automo.bilstraße B'eirut-Heifa wird in 
kaum zwei Monaten vollständig ausgebaut sein; der Bau der 
Eisenbahn ist in diesem Jahr zwischen England und Frank
reich neuerlich vereinbart worden. Palästina nimmt ferner in 
London eine Anleihe ,von mutmaßlich 5 Millionen Pfund auf, 
deren Ertrag zum großen Teil dem Hafenbau in Haifa gewid
met werden wird. Und eine jüdische Gesellschaft hat bereits 
das ,gesamte Terrain zwischen Haifa und Akko in 17 Kilo
metern 'Ausdehnung längs der Eisenbahn angekauft, wovon 
etwa ein Viertel für Hafen- und Industriestadt, drei Viertel für 
~artenstädtische Anlagen mit einer Bevölkerung von zusam
men ungefähr 250000 Menschen bestimmt sein soll. 

Der Boden dieser neuen Stadt hat allein an die 5 Millio
nen Mark gekostet; die Erschließungsarbeiten werden in den 
nächsten drei Jahren ohne Bauten und ohne Kosten des Hafens 
selbst eine Million Pfund beanspruchen. 

Dieses ganze ungeheure Werk 'der Erschließun~ Arabiens 
erfolgt, ohne daß es England Geld oder Blut kostet. Palästina 
zahlt .den Kriegshafen in Haifa, die Juden zahlen die Urbar
machung und Entsumpfung des Nachbarlandes, Transjordanien 
die Straße nach Amman, private Gesellschaften werden die 
Eisenbahnen finanzieren und die Röhrenlinien. die das flüssige 
Gold iVon der persischen Grenze in die Tanks der britischen 
Schiffe in Haifa fließen lassen werden... Ganz still und leise, 
unauffällig hat England in seinen Verträ,ge'n mit Ibn Saud den 
Korridor aufgemacht, der Mossul mit Europa verbindet. 

Eine fehlende Generation von Anna Eule 
I gnaz Wrobel trauert in Nummer 24 der Männergeneration 

nach, die 'der Krieg iV,ernichtet hat. Und wie stehts mit der 
Frauengeneration, die um die Jahrhundertwende geboren ist? 

Der Krieg überraschte diese jungen, mit Mozart- oder 
Hängezöpfen herumschwirrenden Geschöpfe (damals' gab es 
noch keine Bubiköpfe). Der Krieg verschleppte ihnen die Ka
meraden der Arbeit, des Spiels, des Tanzes nach Ost oder 
West. 

Feldpostbriefe trösteten zunächst, bis ... ja, bis dann Ge
wißheit war, daß der Hans und der Fritz, der Karl. der Her
mann, der Willy, der Georg - Einer nach dem Andern - auf 
,dem "Felde der Ehre" gefallen waren. 

Also nicht wiederkamen. Einfach nicht mehr da waren. 
Weg, weg, weg. , 

Aber wir waren noch da. Als das Mordgeschäft blühte und 
wir siebzehn, achtzehn alt waren, da hat man uns immer wie
der bedeutungsvoll und warnend zur gefälHgen Kenntnisnahme 
vorgesetzt, daß auf Einen Mann unsrer Jahrgänge fünf Frauen 
kämen, später waren es sieben, ganz zum Schluß - glaube 
ich - neun. 
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Diese wahrhaft trostlosen Aussichten (in puncto puncti} 
nahm sich manch biederes Bürgermädchen, das von solider Ehe 
geträumt hatte, zu Herzen und bereitete sich auf einen "Beruf" 
vor, zu dem sich so ein armes Geschöpf beileibe nicht be
rufen fühlte. Und nun sitzt es schon seit Jahren mehr oder 
weniger vergilbt und verblichen, verblüht und enttäuscht auf 
dem Katheder, dem Kontorbock oder ähnlicher staubiger Sitz
gelegenheit. 

Aber der Krieg ging zu Ende. Einige kamen wieder. Auch 
die "neunziger Jahrgänge". Mancher befreite - eine treue 
"Braut" aus muffiger Arbeitskaserne. Manche fand den Kame
raden. Manche, manche ... Aber das Gros? 

Oder - andersherum - die Wertvollsten "I Wie stand es 
um diese beiden Kategorien? -Tatsächlich so: daß die Mehr·, 
zahl der besonders in Mitleidenschaft gezogenen Frauen -
also heute die Jahrgänge derer von 25 bis etwa 40' Jahr·en -
nicht befreit wurden. Befreit? Wovon befreit? 

Ja, glaubt Ihr etwa, das arbeitende, tippende, nähende. 
putzmachende, verkaufende Frauengeschlecht fühlt sich wohl 
in seinem <Beruf, so nachdem ,Motto: Hier bin ich Mensch, hier 
darf ichs seini? 

Ach nein, dieses Geschlecht sehnt sich trotz Frauen
emanzipation immer noch nach dem "eignen Herd", nach dem 
es vergeblich Ausschau hält, ,da ja die korrespondierenden 
Jahrgänge der Männer fehlen. Tot, gefallen, weg. 

Und die sogenannten Intellektuellen unter den Frauen? 
Die,. deren Sehnsucht nach dem berühmten eignen Herd nicht 
einmal groß war? Die !Von andern Zielen träumten als vom 
Koch topf und Kinderkriegen ? 

Nun, immerhin hatten diese gearbeitet, während die Män
ner morden mußten, und hatten an sich etwas erreicht. 

Und da kamen die Männer zurück. Aber wie kamen sie 
wieder? Waren die, die "heil" geblieben, wirklich~esund1 
Gibt es von denen, die 1914 als junge Kerle hinaUSl!ezogen 
waren, noch vollkommen Gesunde? Vielleicht hier und da .. , 
irgendeine .. , Bärennatur. Aber bei den 95 % (zu hoch? zu 
niedrig?) saß ,der Knacks. Saß im Körperlichen, im Geistigen" 
im Ethischen. Und das fühlte die Frauengeneration, die von 
diesen neunziger Jahrgängen ,geträumt hatte, mit Schmerzen. 

Der "Held" war wiedergekommen, gewiß, aber er war -
selbst wenn er als gesund galt - krank, verdorben, verblödet. 
verödet, nach, einfach nicht mehr zu ertragen für eine Gene
ration ,von Frauen, die inzwischen ,gewachsen war. 

Was nun? Die Frau wollte ihr Recht, auch in der Erotik. 
Die Jahre nach der Revolution sind in unzähHgen Menschen
schicksalen ein ruheloses Suchen, Finden, Fliehen, Toben ge
wesen. Der Mann sucht ,das Weib, das Weib den Mann. 

Die wahnwitzigsten Verschiebungen treten' ein. 
Die neunziger Jahrgänge der Männer fehlen, nicht aber 

die der Frauen. Und so geschieht dieses: Das Weib in den 
Zwanzigern liebt den Mann !Von Vierzig und darüber, die Drei
ßigjährige wird vom Fünfzigjährigengeliebt. Und umgekehrt: 
Die fünfunddreißigjährige Frau - ob verwitwet oder noch frei 
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- wird vom Manne, ja vom Jüngling b~ehrt, der zehn ode, 
fünfzehn Jahre jiingerist als sie selbst. 

Die bürgerliche Welt entsetzt sich über eine ,,zeit",. an der 
sie mitschuldig ist. Sie schüttelt die weisen Häupter über eine 
Jugend von heute, über die Frauen von heute, die Männer von 
heute -'- und vergiBt (da sie ja immer vergiBt und nicht denken 
kann), daß diese "Zeiten" Ausgeburt ihrer Sünden sind: näm
lich ihrer Unterlassu~gssünden. Denn sie hat geschehen lassen, 
daß Millionen blühender Menschenleben dahingeschlachtet 
worden und für eine junJ!e Frauengeneration verloren gegan
gen sind. 

Diese Welt soll sich nicht wundem und entsetzen, daß 
Jugend ihr Recht verlangt und Wege zu finden weiß, über die 
sie (die bürgerliche Welt) gern ihr berühmtes "Verboten" 
schriebe. Umsonst. Das läßt sich nicht mehr vel'bieten. Das 
gärt, drängt, tobt. Und wenn die Menschen so verdorben ~ind, 
die Frauen so "frei', die Männer so "leichtsinnig", wenn Bande 
zerrissen sind, wenn Ehen. zer;brechen, so sucht die Ursache 
dieser "Verbrechen" in dem wirklichen V erbrechen! des 
Krieges. 

. Es sind zu viele Frauen, zu wenig Männer da! Eine ganze 
Generation fehlt: die Männer zwischen dreißig und fünfund
vierzig. Und was darüber ist - du bist ausgeschlossen, lieber 
Leser -, das ist vom übel. Und was darunter ist1 

Du lieber Gott! 

Gabriel Schillings flucht von Alfred Polgar 
G abriel Schillings Flucht ins M~er ist keine Flucht !Vor den 

Frauen, die .um sein leiblich Teil. zanken, sondern Flucht 
vor dem eignen Ich. Nicht das Schicksal tr~ibt ihn in den Tod, 
sond~rn ,die Ahnung von dieses Schicksalsüefer Gesetzmäßig
keit. Sein Elend ist niciht, daß das Netz,' in dem er f!efangen 
sitzt, unzercreißbar; sondern daß 'er dieses Netz, zerrisse es, 
doch .immer wieder selbst ne.u spinnen müßte. Aus dem eignen 
Innersten heraus. Gabriel SchiJ1ing ist Künstler. So leidet er 
zwi'efach: an der Not seines Lebens ,und an. der Häßlichkeit 
dieser Not. Er gehört zu den Naturen, die das Unglück haben, 
nieht bis zum Unglück zu kommen, n'lll' bis zum Widerwillen 
und zur Ohnmacht. Darum unterliegt er auch nicht im Kampf, 
sondern "flieht". Antwort wird nicht gegeben, nur eine Frage 
verstummen ,gemacht. ' 

Die etwas verwässerte Ibsen-Tinte, mit der das Drama 
geschrieben scheint, ist blaß .gewoI1den. Das Buchv,erbundene 
seiner naturverbundenen Me.nsClben kommt zum Vorschein, ihre 
rein literarische S11h,"'--~ .:Ier heimliche Goldschnitt ihrer Art 
und Sprache. 

Im Bwgtheater widerfährt d~m Drama zulängliche Dar
ste11ung. Die große Bühne ist für dieses Stück eine große Ge
fahr, sie treibt die Mensch~n des Spiels auseinander. Aber 
wenn irgendwo, so. ,käme hier der Szene Raumsymbolik zu: 
das Enge (in der FüJhlun,g von Mensch zu Mensch) im Gegen
satz zur gedachten .Meer-Unendlichkeit ringsum. Der Aus-. 
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statter Remigius Geyli~g hat am Ufer eines schön blauen 
Meeres schön'e Sandhiigel geschichtet. Sommerfrische weht 
dem Zusdhauer ums Herz. Raoul Aslan ist Gabriel Schilling. 
Er spielt sehr fein die kranken Nerven. das Unsichere, 
Schwache des armen Malers, der, den Weibern verfallen. ver
fällt. Auch die fragile Künstlerseele ist ihm ruglaluben. _ Nur 
das .große Leid nicht. das wirkt aufgeschminkt. Maria Mayer 
spricht ,die Hanna Elias in. einem sehr harten sarmatischen 
Deutsch. Sie hat die geistige Potenz, die der aufregenden 
_Odessaer Jüdin t8JUgt. Das Verführerische. den unwidersteh
lichen dunkeln Reiz. die gliilhende • .schneekühle" und derlei 
mehr muß die Phantasie des Hörers hinzugeben. Frasu Retty 
opfert sich für die zerpatschte Eveline Schilling. Die Lucie der 
Frau Pünkösdy ist ein liebenswertes Geschöpf. Um ihr blondes 
Herz und Haupt schwingen -alle guten Assoziationen des Be
griffes "deutsch". Doch .,versteht man; daß Herr Marr (Bild
hauer Mäurer) trotz dem kostbaren Wohlgeschmack solcher 
Gefährtin nicht ungern ,an der Russin nascht. die Fräulein 
Dreger zierLichst verkörpert. Er ist ein Mann und Bildhauer 
recht nach dem Gescihmack ideaJer germanischer Jun~frauen. 
mit seiner schönbärtigen Klinger-Maske. seiner saloppen und 
doch festen Haltung. seiner zuverlässigen MuJSkulat,ur. seiner 
Stimme, die knarrt wie Ton gewordener Charakter. 

Kartengruß aus dem Engadin von Theobald Tiger 

Unten im weißen Nietzsche-Raus 
geht Ludwig Fulda ein und aus und ein und aus. 

Wegen congenial. 
llmm herum wallen und ziehn 

~enschenbrocken. ausgespien 
aus Berlin. 
Herr Wendriner. Frau Wendriner. 
Lauter ringfeine Smoking-Berliner. 
WeJin sie durch ,dö,eLamischaft gehn. 
wird ihnen -hintenrum so mondain. 
Sie machen mit den Kellnern Krach. 
sie sind wie im -Geschäft: überwach. 
Der Fexgletsoher .leuchtet in -eisoiiger Ruh -
ihr Gesicht sagt: Das steht mir nämlich zu. 
Ich halb es :bestel1t loh hab es -bezahlt. 
Für mich ist 'der Zauber hier aufgemalt. 
Nachts unter den ewigen Sternen 
werden sie in grauen Kasernen 
untergebracht. Da, in den Riesenhotels, 
schlummern die großen Frauen voll Schmelz 
selig im Arm der Liebe. Na, Arm .•. 
Die Leipziger Straße hat ihren Charme 
hier hinaufgeschickt in sauerster Süße ... 

Du guter Leser - herzliche Postkartengrüße! 
Hier gletschern die Gletscher. Der Fexbach rauscht. 
Die Sonne brennt. Das Zeltdach bauscht 
sich im heißen ~ittagswind. 
Ein Kindlein pflückt bunte Blumen lind. 
Da sitzt Theobald und fühlt innerlich: 

Und: wer pFlückt -mich? 
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Bemerkungen 
Kommilitone Lange-Oreifswald 

D er Student der evangelischen 
Theologie, Ottheinrich 

Burchardt, ·ist aus dem Leben ge
schieden, weil er seine Ächtung 
durch die Studentenschaft der 
Greifswalder Universität nicht 
länger ertragen konnte. Was, in 
aller Welt, war der Grund seiner 

. Ausstoßung? 
Er hatte in einer Paz1fistenver

sammlung vor dem Referat eines 
französischen Kameraden einen 
Prolog gesprochen. Weiter nichts. 
W,eder waren von ihm Beiträge 
unterschlagen worden, noch war 
er sonst in eine der Geldaffären 
verwickelt, ,d·ie jetzt an zwölf 
Universitäten, der Aufklärung 
nMiren. Aber sein ~eisti.ges Ver
halten genügte, um die Meute der 
Kommilitonen, tapfer wie nur eh 
und je, auf diesen reinen Charak
ter loszulassen. Sie weigerten 
sich, gemeinsam mit ihm in der 
mensa zu essen; er mußte ver
,suchen, sich anders durchzu
schlagen. Sie verleumdeten ihn 
bei seiner Verlobten; seine Mut
ter sagte sich von ihm los; dies 
edle Herz hielt es nicht mehr aus 
- es machte ein Ende. 

Daß jemals ein Biertimpel oder 
Lehmann aus Scham über seine 
Lumpereien aus dem Leben schei
,det,~srt nicht aJl1!Zunehmen. Ihr 
beneidenswert dickes Fell schafft 
ihnen ein sanftes Ruhekissen, in
deß ein Andrer an unverdienter 
Schmach zugrunde geht. Ehre 
seinem Andepkenl 

Unter den Gemeinheiten, die 
Hunderte an Einem verübten, 
verdient aber eine festgehalten 
zu werden. Der gesellschaftliche 
Boykott genügte .dem brausenden 
Tatendrang nicht, irgendetwas 
mußte geschehen, wo blieb das 
leuchtende Vorbild, der N ach
eiferung würdig, nichts geschah, 
wo doch Alles gefahrlos wa.rl 
Da greift Kommilitone Lange ein, 
the right man in thc right place, 
und I!ibt das erlösende Zeichen, 
endlichl Er tritt auf der Straße 
auf Burchardt zu, hinter sich die 
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ganze Alina mater, Repräsentant 
frohgemuter Jugend, vor sich 
einen Wehrlosen, und speit vor 
ihm aus. Ah - das tut wohl! 
Man konnte wieder aufatmen. 

Kommilitone Lange wehrte .be
scheiden die Glückwünsche ab, 
keine Aufregung, bitte, eine 
Selb&tverstä,n,dllichk,eiit .gegelllÜber 
einem Französling, jeder Andre 
an seiner Stelle hätte ebenso ge
handelt, Einer für Alle, der 
,schlichte Mann vollbringt die Tat, . 
nichts mehr.. Aber er mußte noch 
einmal an die öffentlichkeit, als 
Freunde Ottheinrich Burchardts 
Klage gegen ihn erhoben. 

Ich weiß nicht, wo die Ver
handlung stattfand, ob vor dem 
Disziplinar-, ob vor dem Zivil
gericht, es interessiert mich 
kaum; Burchardts Ehre wird 
weder durch eine Bestrafung 
rehabilitiert noch durch einen 
Freispruch im geringsten an
getastet; sie steht über den Satis
faktionsmöglichkeiten völkischer 

• Belange. Hier soll nur gezeigt 
werden, wie Einer von der Gilde 
zu seiner Tat steht. Mitkämpfer 
Lange, aufgefordert, sich zu ver
teidigen, motiviert... motiviert 
feixend sein Ausspucken mit -
seiner Erkältung, der Held. 

Keiner rede mir vor, dies sei 
ein Einzelfall. Es ist keiner, es 
ist deI" Typus. Wo man hinblickt: 
,die Haltun,g .dii,eser pauvlren Gei:
steskrüpp'el [st uni~orm. In ·die 
Enge getrieben, ,bieten sie stets 
dasselbe Schauspiel: sie. lügen 
oder sie berufen sich auf ihre 
Ehre. Und die ist danach. 

Hans Bussmann 

Primo in Paris 

Defa~ud:!in~~rls:;rT! ~Y;;b~ab::' 
Beim ersten Pfiffe saß er frau wie Asche 
gelähmt im Fond. 

Stolz wie ein Spanier war er eingeritten 
und hätte gern vom Ruhm genascht. 
So war er denn von den Pariser Sitten 
recht überrascht. 

Noch etwas zitterig in den Gelenken 
steigt der Diktator nun zu Schiff. 
Fern von Madrid darüber nachzudenken. 
warum man pfiff. Max Sdzile 



Marxisten und Marxioten 
Gestützt auf ein geistvolles 

Werk des geistvollen Hendrik 
de Man, schickt in Nummer 25 
Wilhelm Michel sich an, den Mar
xismus zu töten. Michel zielt gut 
- und trifft schlecht. Seine 
Argumente erledigen den Vulgär-, 
den Pseudo-, den After-Marxis
mus, den Marxiotismus; nicht: 
den Marxismus. 

Denn die Marxisten, di,e echten 
Schüler des, zumindest in seiner 
Jugend, großen Karl Marx, lehren 
ja das Selbe wie Michel. Sie be
streiten, daß alle Bereiche vom 
Wirtschaftsbereich abhängig seien; 
sie erkennen aber, daß alle Be
reiche, auch die ,de,nkbar wirt
sClhaft~ern schemen, ans Wirt
schaftsbereich immerhin grenzen; 
und sie schöpfen, weil sie von 
s!Jtilicheln, erlÖ.seriischen Willen 
durchglüht sind, aus dieser Er
kenntnis die Kraft zu dem Ent
schluß, das Wirtschaftsbereich so 
umzugestalten, ,daß es Allen für 
alle Zeit den Eintritt in alle 
andern Bereiche ermöglicht. Kurz: 
zur Sublimierung der Kultur er
streben sie Humanisierung der 
Zivilisation - durch Beseitigung 
der Profitwirtschaft, Einführung 
der Bedarfswirtschaft, Verstaat
Hchung der Produktionsmittel. 

Anders die Marxioten - die 
Michel mit den Marxisten leider 

'verw,echselt. Die .•• erstreben 
zwar das SeIhe, aber aus einem 
Grund, der keiner ist: aus der 
"Erfahrung", daß die gerechte 
Wirtschaftsordnung "zwangsläu
fig", "naturnotwendig", "von 
selbst" kommt. Einzig "oekono
mische Kräfte" bestimmen die 
Entwicklung, nicht etwa Willens
kräfte - denn die sind selbst 
"oekonomiisch. bed1mJgt", wie alles 
Andre. Wissenschaft, Kunst, Poli
tik, V erdauung und Beischlaf: 
Alles, Alles, Alles "oekonomisch 
bedingt"! Nur die Dummheit 
scheint nicht "oekonomisch be
dingt" zu sein -: Ruth Fischer, 
Tochter eines Wiener Bourgeois, 
ist in politicis praktisch-taktisch 
nicht klüger als irgendeine 
Rotundenfrau, deren Interessen 
sie mit Recht, aber mit Un-

geschick "wahrnimmt"... Sonst 
iedoch kommt Alles von der 
,Oekonomie" . 

Aichel hat durchaus recht, 
wenn er zum Aufstand gegen die 
Marxioten ermuntert; dagegen 
hat er, wie man sieht, unrecht, 
wenn er sie mit den Marxisten in 
einen Topf wirft. Meister Marx 
würde im Grabe rotieren, ließen 
marxiotische "Jünger" sich blik
ken - zum al mit ihrer oekono
mistischen Besessenheit ihr Haß 
Hand in Hand geht gegen die 
nicht vom Oekonomismus Be
sessenen, gegen revolutionäre 
Geister, überhaupt gegen geistige 
Menschen. Wer schreiben kann, 
den schimpfen sie "Cafehaus
literat" oder "Aesthet"; wer den
ken kann., den stemp~1n Slie zum 
"bürgerlichen Ideologen" oder 
"Intellektuellen". Dabei sind sie 
selber Intellektuelle vom reinsten, 
nein: schmierigsten Wasser -
und leugnen ihr Intellektuell-Sein 
nur, um Geistige ,als Intellektuelle 
anschwärzen zu ·können. 

übrigens ist das Motiv der 
Marxioten verständlich. Es ist der 
Wunsch, den kapitalistischen 
Spießer, der den Sozialismus aus 
"realpolitischen" Gründen be
kämpft, mit seiner eignen Waffe, 
mit der Berufung. auf die Realität 
dialektisch zu schlagen. Aber 
diese W.affe ist stumpf. Aus der , 
Realität, aus dem Seienden läßt, 
wie ein Marxist längst erkannt 
hat, das Seinsollende sich nu'n 
mal nicht ableiten; ja: durch 
"Analysen" des Seienden wird 
die Herbeiführung des Seinsol
lenden gradezu sabotiert. ·Auch, 
wirken derlei Interpretierereien 
besonders komisch bei. Enkeln 
jenes Karl Marx, der den Satz 
schrieb: 

"Die Philosophen haben die 
Welt nur verschieden inter
pretiert - es kommt. aber dar
auf an, sie zu verändern." 

Ein Mittel gibts, sie zu verändern 
zu~le.ich das e.inzige, den kapi~ 
tahsbschen SpIeßer dem Kapi. 
talismus zu entfremden und viel
leicht zu entspießern: die Zer
tl'ümmerung des' Kapitalismus. 
Seien wir nicht Marxioten, 'son-
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dern Marxisten, wie Michel; "er
forschen" wir nicht den Sozialis
mus, setzen wir ihn lieber in 
Reinkultur durchI Mancher Kapi
talistwird dann, was' er jetzt 
schimpflicherweise beschimpft, 
verwundert bewundern. 

Franz Lesdznitzer 

Nebenan, im Schweinestall 
Es ist. merkwürdliig, Me sich die 

Nationalisten aller Länder 
gleichen. Man kann viele ihrer 
Äußerungen ·einfach verpflanzen 
- man muß nur die geographi
schen Adjektiva vertauschen. 

"Und dann diese Stücke a la 
Pirandello, die das Ich verdop
peln und ein Barthaar viermal 
spalten - und dann die Stücke 
a la Freud, wo sich die trübe 
Lüsternheit der germanischen 
Sohweill'e ausbreitet." Wer also? 
element Vautel, da.s Entzücken 
aller Portiersn-aJleill von Paris. 

Sicherlich hat der Mann nie
mals Freud gelesen, er· weiß 
wahrscheinlich gar nicht, wer das 
ist. Und sein Urteil ist gewiß 
nicht interessant. 

Aber interessant ist, wie die 
kleinbürgerlichen Patrioten aller 
Sorten den eignen Stall immer 
für den Stern aller Reinheit aus
geben. Frisch, unverdorben, 
keusch, mannhaft' hat man die 
eignen Leute. Die Andern ..• das 
sind ja ganz verderbte Ekel. Da 
brütet die Decadence, da rast der 
tolle Wahnsinn, der entfesselte 
Eros, in diesem Fall die trübe 
Lüsternheit. Dabei ist Vatitel 
nicht einmal Franzose - son
dern Belgier. 

Nichts. dümmer, lOiohts kurz
stirniger, nichts ungebildeter als 
ein Patriot. 

Und wenn dich Einer tragt. oib 
du deine Heimat 1i~bst, einfach 
so für dich - dann antworte ihm 
mit der schönen Antwort, die 
Julius Bab einmal gegeben hat: 
"Kann ich mein Blut, mein Haar, 
mich selber lieben?" Wenn er 
dich aber fragt, ob du ein Patriot 
seist - dann hau ihm eins hinter 
d[;e Ohren. 

19naz Wrobel 
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Die Filmzensur d~r Republik 

Se~bst der ,Vorwärts' schreibt: 
"Es darf Dlicht eh« Ruhe 

geben, als· bis das Verbot d'eS 
Potemlcin-Films wieder auf
gehoben 'W01'Iden ist." Und 
rueser Ansicht sind wir auch. 
N\III' glauben wir, noch etwas 
mehr fordern zu müssen als die 
Aufhebung des Potemkin-V e.r
bots. Wir halten die ga.IlJZe -
angeblich unpoLVtische - Film
zensur für einen groben Unfug. 
Denn die Filme g,egen die Re
publik kaam sie'- eben weil sie _, 
unpo1:itisch ist (wie die Krie.ger
verdne) - nicht verbieten; und 
was sie sonst twt - im Inter
esSIe der öffentlichen Sicherheit 
und Ordnung -: das Korrigi.eren 
und Herausschneiden oder 
wie es ·ein·maJ1 in einem Film an 
ein·er nackten Frau geschehen 35t 
- d;as übe.rklelben, das ist ~o 
überilüssig und grotesk wie die 
derzeitige deutsohe Krie.gsflotte 
oder das "Heer" d,es Fürsten von 
MOlllaco. Wer zum Teufel hat 
ein Interesse an der El"halt'llill,g 
der FHmzens\llI'? Die Republi
kaner, d[e Demokraten, die So
zialisten und die Kommunisten 

- ~eWiß nicht. UUld Lnstitutionen 
inemerdemokratischen Republik, 
die Deutschland' doch nach dien
Papier von Wewar nun einm-1l1 
ist, haben ja wohl nicht für die 
"Belange" der Reaktion, ihres 
ZentrulIl5 und lihfier Reichswehr, 
dazusdn. Doch ist in d[eser Re
publik überhaupt noch etwas na
türlich UB,d S>elbstverständlich? 

Wäre dias der Fall, dann müß
ten Massen und Führer - sel:bst 
in diesen Htmdstagen -:- so auf
treten uM so~chen Krach schla
gen; daß zum mindesten diese 
FiilmzenSl\lI' v,ersohwände und Z\llI' 
Pensionierung in die Hauptstadt 
de·r köruiglich bayrischen :-"eme
Republik auswanderte. 

Allerdings - auch das muß gle
S<a,gt werden - viele Blätter der 
Linken finden jetzt endlich g.egen 
das Potemkin-Verbot eine 
Sprache, die an Deutlichkelit 
kaum was zu wünschen übrig 
läßt. So schreibt das Org.an der 
Soziald·emokratie für Thüringen 



,Das Volk': "W~nn das' deutsche 
Volk sich die SchaD/d,e gef.allen. 
läßt, so zeigt es, daß es heute in 
seiner Mehrheit eme feige Bande 
von SklaveDISeelen .ist, die delll 
Fuß Dessen> küssen, der sie n~e
de:rtritt. Da.rum auf zum Protest 
gegen d~e5e Kulturschand'El 
Deutsch:1aDlds, ein Sturm w 
deutschen Volke muß sich er
heben IlDIdalle Jene wegfegen, 
die sich erfrechen, iJhm g,eme 
ge~tige Fceiheit, ,das hohe Gut 
der wahren KuDJSt zu rauben." 

Also hinweg mH dieser wie mit 
jeder aooern Zensur in Deutsch
land! Und da IW an ,die Arbeit 
für den d·eutschen Potemkin
Film, d,en Kapitän zur See a. D. 
L. Per-sius vorschlägt, und der 
wi<rklich notwendig ist. Denn 
schon werd·en die tollsten mon
archismchen und konterr-evolu
tionären Filme vor.bereitet und 
gedreht, Filme mitdut stolzen 
THeIn: Hessen; Emd,en; rne ge
sunkene Flotte (Skagerrak); Die 
,dnitte Eska,drClin;des Köruigs Be
fehl; llie Schillschen Offiziere; 
Potsdam, ,dlie T!'agödi,e einer Re
sidenz; Bismarck 11; Lieb Vater
land, ma.gst ruhig sein ... 

Die finanziellen Mittel für den 
deutschen Revolutions- (Potem
kin-) Film müs'sen, damit jeder 
Geschichtsfälschung, . allen Po
temkinschen Dörfern aus dem 
Wege gegangen werden kann, 
von aufrechten Sozialisten und 
ehrlichen Republikanern zusam
mengebracht werden. Und das 
dürfte, wenn die Sach'e einiger
maßen ernst und kaufmännisch 
geschickt betrieQen wird, nicht 
allzu schwer sem. Die Mitte 
könnten zu <einem großen Teil 
von d·en treien Gewerkschaften 
ausgeleg,t wel'de.n. Denn dieser 
Film, für denallere:rste Kräfte 
grad.e gut genugsimId, dürfte ruicht 
nur ein großer politisoher, son
dern auch ein bedeutender fi
nanzieller Erfolg wel'den, und die 
Gewerksohaften hätten ruicht 
lange auf die Rückzahlung der 
vorgeschossenen Summen zu 
warten. 

Aber nooh is-t es nicht so weit. 
Erst muß jene vormärzliche, 

gradezu gememgef~hl'liche Fil1l}
zeDlsur erledigt sem. Denn dle 
würde vonem.em deutschen Po
temkin-F~lm ruicht viel mehr als 
die Verküooung de:r TGdes
urteile gegen Reichpietsch und 
Genossen stehen lassen. 

Arthur Seehof 

Welsche Sitten 

E· in Schriftsteller begleitete eine 
Dame der Halbwelt, deren 

Bekanntschaft er grade auf der 
Straße gemacht hatte, nach 
Hause. Das erste, was er !n 
ihrem Gemach sah, war sem 
letztes Buch. "Du liest das?" 
"Ja, das ist ein sehr spaßiges 
Buch." Nachdem er der Ven~s 
geopfert, wollte der geschme1-l 
chelte Autor, der sich jetzt als 
solcher zu' erkennen gab, eine 
Widmung in das Buch schreiben. 
Seirier Freundin war das gar 
nicht recht. Sie verschloß das 
Buch im Schrank und sagte: "Be
schmier' es nicht. Der Buch
händler an den ich meine Bücher 
verkauf'e, wenn ich sie gelesen 
habe würde mir sonst. zwanzig' 
Sous' weniger geben." 

Der Große von Weimar 
Stille Residenz, 

Weimar, Stadt: der Musen. 
Deutschen Liederlenz 
barg vordem dein Busen. 
Hat die Welt entlaubt 
stünnisch harter Winter, 
teuer glänzt ein Haupt: 
Doktor Arthur Dinterl 

Goelhes Gartenhaus 
lächelt Iei~ ins Grüne. 
Starken Körperbaus 
wandelt blond ein Hüne . 

. Auf~er.ckt u'od steil, 
recht ein Deut~chgesiDnler 
bis zum Hinterteil: 
Doktor Arthu; Dioter II 

Keines Juden F uB 
nahe seiner Schwelle -
wie ein Drudenfuß 
Hakenkreuz blinkt helle 
Menschen lärmen wüst. 
Wall steckt nur dahinter? 
Deutsche Jugend ~rüBt: 
Doktor Arthur Dinterll! 

hitz Kühn 
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Orbis terraium 

D er Verlag Ernst Wasmuth 
A.-G., Berlin, hat seiner 

Sammlung ein neues Werk hin
zugefügt: Jugoslavien (Slovenien, 
Kroatien, Dalmatien, Montenegro, 
Herzegowina, Bosnien, Serbien). 
Mit 192 in Kupfertiefdruck her
gestellten Seiten gibt Kurt Hiel
scher lebeJlJdigsten Einblick in 
da·s ßchöne SÜJdslavien, das aller
schönste Land Europas. Man 
schnalzt mit der Zunge, man 
wird fröhlich, man schwelgt. Von 
Seite zu Seite erhöht sich der 
Genuß. Es ist wie eine Fahrt 
im Schnellzug. Und besser: man 
kann auf den Knopf drücken, 
der Zug hält, und aussteigen, wo 
es einem am besten gefällt. Ob 
·am Wocheiner See oder an de
nen von Plitvic; an der blauen 
Adria: etwa in Spalato (Split), 
um den Diocletian-Palast zu be
staunen, in Trogir, dem Traum 
aus der Blütezeit Venetiens; ob 
in Ragusa (Duhrovnik) oder an 
der Bucht von Cattaro; in Och
rid oder in Veles, in Mostar, 
Sarajevo oder Travnik; in Bel
grad o.der S.emendria. Ob wWr 
Morgenland sehen wollen oder 
Abendland, Europa oder Asien, 
die sich hier mischen und ver
binden, Natur oder Menschen, 
Turban oder Tschubara, Mina
retts oder Kirchtürme,. moderne 
Seebäder oder Urform einer 
Bauernwirtschaft, Buchenwälder 
oder Palmenhaine, Tannen oder 
O[e\:l;nder, mohamme.danische, 
christliche oder jüdisch-sephar
.distische Friedhöfe; Klöster oder 
~oscheen., jonische oder vene
zianische Säulen und Kapitäler, 
römische,· arabische, westliche 
oder östliche Baukunst: wir fin
den Alles vereint in diesem 
traumhaft herrlichen Land und 
finden es wieder in diesem 
außerordentlich gelungenen Werk. 
Wer Jugoslavi'im kennt, freut sich 
dreifach mit diesem Buch, weil 
.darin die Wunder Südslaviens 
atmen und sprühen. Wer sich 
den neuen Band der Länder im 
Bild kauft, ist nicht ärmer ge
worden. 

Jakob Altmaier 

156 

Denn er war unser 

Statt Karten 
FÜT die so liebevollen und 

freunlWchen Beweise herzlicher 
TeUnabme und die so überaus 
reiche Kranzspenrte bel dem Hin· 
scheiden meInes lieben Mannes und 
unseres treuen Vaters und Groll· 
vaters sagen wir allen Verwandten, 
Fre:mden. Bekannten nnd Herrn 
Pastor Heltmann für die lieben, 
trosf.relchen Worte, sowie Herrn 
Beerdlgungsübernebmer Jürgens 
für die so relche Ausschmückung, 
dem Verein Hamburger Gastwilte 
von 1871, Verband Hamburger 
Kel:elklubs. KeglelVerbana Ai.tona, 
Barmbeck· Uhlenborster Keglerver. 
band von 1892, Kamp'kegl .. rver. 
einigung des Verbandes Hambul'ger 
Kegelklubs, sämtlichen Kegelklubs, 
Verein der Kegelbahnbesitzer von 
Hamburg·Altona und Umg.egend, 
Eppendorfer Sängerbund von 18R8, 
Liedertafel Alstertal von lR67, Ge· 
mlschter Cbor Cantate von 1886, 

. Kameradschaftliche Verelniuung 
ebe.m. 8Mr. Miiltar. Kameradschatt 
von 1883 Eppendorf u. W'nterllude, 
Militär. KH.ßleradschaft von Hohe·' 
luft und Eppendort, St. Paul! Hafen· 
verein. On ewi~ ungede.tt ,von 1895, 
Eppendorier Blirgervereln, Grund· 
eigentümer·Verem von Eppendorl 
und Groß·Borstel, Verein ettem. 
Krieg_gefangener von Eppendort 
und Wlnterhude,Wlnterhnde.Ellpen. 
dorfer Turn verein von 1880, Stahl 
helm rechts der Alster. Personal 
und Aufsetzer des Hambo! ger 
Keglerbeims unsern InnlgstßnDank. 

FrauJullaneOroth geb.Heuser 
nebst Kindern und Enkelkindern. 

Hamburger Fremdenblatt 

Oldenburg-Januschaute 
"Ich weiS: wenn es an der Zeit 

ist, wird der alte General die 
Kandare schärfer anziehen.U 

Er reagiert Doch immer sauer. 
Ein alter, rassereiner Tor. 

Der gute. dicke Januscbauer, 
er sorgt doch ständig für Humor. 

Der einst den Reichstag .prengen wollte 
mit seinem "Leutnant und zehn Mann", 
"Vox populi - Vox Rindvieh" grollt .. 
will wieder einmal "rufE und rau In 

Er wünscht die festere Kandare 
vom' General fürs Vaterland? 
Ja, nur im MaulriB sieht das Wahre 
der Kerl mit seinem Hengstverstand. 

Er sagt uns jedes Jahr das Selbe. 
Es schmeckt wie dünner Kafffesatz. 
Das Herrenvolk ö.liicb der Eibe 
hat einen kleinen Wörterschatz. 

Karl Schnog 



Antworten 
Sowjetrussen. DeutschnatiQnale und deutschvölkische Zeitungen, 

die cl·er Pre·ssc zu einem Tieist,aavcI! verholfen haben, wie mn die 
kühnste Phantasie sich nicht hätte träumen lassen, veröffentlichen 
eine Serie des Titels: ,Die Wahrheit über das .bolschewistische Ruß
land', Also braucht man nur den Titel zu lesen, um zu wissen, daß 
es die Unwahrheit ist. Wer trotzdem weiterliest, findet etwa das 
Sätzchen:' "Dieser Lenin gründete 1906, zusammen mit einem andern 
Schuft, dem berühmten Maxim Gorki, , ," Oder: "Das .schäbige Bri
gaatenpack, durch Lenins Weckruf aufgemuntert, warf sich über die 
spärlichen Errungenschaften russischer Kultur - und Rußland ging 
unter," Oder: "Lenms Nebenbuhler, ein M'ann. ,der ,an Nie
dertracht, Bosheit und sadistischer Henkerssucht Lenin bein~he 
übertroffen. hai, ist Leo Trotzki Als er nach PeteI'sburg kam, 
grüDld·ete er zunächst ein Roll- unJd Speditionsgeschäft; das 
proletarische Rollen mit bÜrgerlichen Köpfen begann erst, als es vor
teilhaft wurde, Kommunist zu werden," Oder "Ein Land mit 50 bis 
70 Prozent Syphilitikern, das sogar die russische Sprache durch 
Esperanto ersetzen will." Oder: "Man schlitzte kirchlichen Würden
trägern den Bauch auf, nagelte ein Ende der Gedärme an einen 
Pfosten und zwang die Unglücklichen mit Peitschenhieben, um diesen 
Pfosten herumzulaufen, bis die Gedärme sich losgewickelt hatten," 

. Womit ,die Maßn'ahmelll, ,die unKe teutonischen Hel'ifen Fememöl'der 
wider ihre Opfer belieben, fast erreicht wären, Unter der reizvollen 
Serie steht: ,A\lJS dem Vortrag von Dr, Gregor', Ihr soMtet vielleicht 
doch einmal herauszukriegen versuchen, wer das ist. 

Berthold Jacob. Im November 1923 hatte Thüringen 'eine so
zialistisch-kommunistische Regierung (unJd wird sie hoffentUchba1d 
W1ied,er haben), Die war ,gezwungen, einen Polizeikordonan ihre 
GrClIl~e gegen Bayern zu legen, wo hekanntlich die EhrhlliI'dtschen 
bereit standen, gemeinsam mit der Reichswehr das rote Thüringen 
zu überrennen und den Vormarsch auf Berlin anzutreten, Im Ab
schnitt Probstzel1a leitete der Regierungsrat des Landeskriminalamts 
Hermann Worch, Mitglied der SPD, d'i,e Grenzkonlrolle, Er hatte den 
Auftrag, .den übertritt bewaffneter Kräfte über die Grenze zu ver
hindern, So nahm er, unter aru:lerm, aom 9, Novemher eine Gruppe 
von Studenten der Jenaer Univel'lSität und der Clausthaler Berg
akademie fest, ,die, wie stich bei der Le<ibesvisitation erwies, Papiere 
der Ehrhardt-Brlgade bei sich fü·hrten und eben im Begriff waren\ 
jenseits der Grenze unter die WaffClIl gegen das Reich zu treten, Die 
Stu,denten begaben sich nach ihrer' Freilas'sung zu dem General 
Hasse,derm Thüringen ,die Reichswehr kommandierte, und klagten 
ihm die schauerliche Unbill, die ihnen widerfahren, Wohlgemerkt 
war - und'das ist gerichtsnotorisch - keiner von ihnen auch nur 
im mindesten miß'handelt· worden, Hasse entsetzte dad-aufhin - denn 
unter der Fuchtel ·des Artikels 48 herrschte das Mhlitär - den Worch 
seines Amtes und fordertedi.e thüringische Regierung auf, gegen den 
Mann ein Verfahren wegen überschreitungd'er Amtsgewalt einzu
leiten, Worch ,selbst, von der Reiohswehr mit Verhaftung bedroht, 
wurde flüchtig, Er kannte die Justiz .uOO ahnte d[·e Zukunft, Und 
tatsächlich gelangte im Fe·bruar 1924 nach einem Wahlterror der 
Vatel'ländischen, wie wir ihn erst wieder ,beim Volksentscheid erlebt 
haben, die Landbund-Stahlhelm-Regierung von heute ans Ruder, 
Worch wurde in Anklagezustand versetzt. über ein Jahr zoft sich 
die Einleitung des Verfahrens hin, Zweimal erteilte die Staats
anwaltschaft den Bescheid, daß Worch außer Verfolgung gesetzt sei, 
und zweimal wurde - wi'e es schien: auf Ve~anlassung des Justiz
ministeriums - das VerfahrClIl wieder eröffnet. SchUeßlich kams 
ZIJJIll Prozeß. Am 20, November 1925 wurde Worch wegen eine$ Ver-
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brechens. nach § 343 StGB. - Nötigung tmd überschreitung der 
Amtsgewalt - zu 1 Jahr Zuchthaus verurteilt. Da·s Urteil wurde 
nicht sofort l"echtskräftig. da W orOO selbstverständlich Beruftmg ein
legte. Um auf die Berufungsver.handlung ·einzuwirken, haben Sie, 
unter W.ahrnehmung ·der berechtigten Interessen des anständigen 
Publizisten, am 9. Dezember im ,Andern Deutschland', ·das als oUi
zi.elles Organ der Deutschen Liga für Menschenrechte gekennzeichnet 
Wal", die Verurteilu.ng Worchs kritisiert und mit dem Satz ge
schlossen: "Das Schandurteil der Rudolstädter Narr·enkammer muß 
infam kassiert werden." Der Berufungste·rmin stand für den 23. Fe
bruar 1926 an. Acht Tage vorher veröffentlichte das Berliner T3ig·e
blatt den Schriftwechsel zWlischen d·em thüringischen Justi.zministe
rnum und der Staabanwaltschaft, woraus kJa.r. hervorging, daß diese 
ein Verfahren gegen Worch für aussichtslos hielt, weil kein Gericht 
zu seiner Verurteilung ko=en könne. Das Justizministerium hat 
die Anklagebehörde trotzdem zur Erhebung der Anklage gezwungen. 
Auf die Publikation des Berliner Tageblatts wurde der Termin auf
gehoben; und die Amtliche Pressestelle der Thüring~schen Regliierung 
erhob wütend Protest gegen diese VeröHentHchung von Dokumenten 
aus einem schwebenden Verfahren. Am 13. April wUl"de Worch i.n 
zweiter Instanz freigesprochen. Das Verbrech.en, das ·an ihm hatte 
begangen werden sollen, war verhütet. Aber. .. Aber inzwischen 
war Anklage gegen Sie wegen Beleidigung der Schöffe~ von Rudol
staßt und ihres Vorsitzenden, des Lam·dgerichtsdirektors Neumann, 
erhoben wOl'd·en. Am 9. Juli hat vor dem Gericht in Ha,g·en die Verr
handlung stattgefunden. Aus dem ProtokoLl der Konvention, die am 
12. November 1923 zwischen Herrn Ebert, dem leitenden thüringi
schen Minister Frölich und dem Bevollmächtigten zum Reichsrat, 
Minister Münzei, abgeschlossen worden ist, und worin die Aufgaben 
der Reichswehr in Thüringen genau umgrenzt sind, führten Sie den 
Nachweis, daß Gener.al Hasse diese Aufgaben, die . ausschlj·eßlich in 
d·er Unterstützung der Thüringisch·en Larulespolizeoi gegen die Ehr
hardt-Banden bestehen sollten, g·röblich verletzt, daß er, im Gegen
tem, mit den Hochverrätern sympathisiert hat, und daß sein Eingriff 
durchaus ungesetzlich gewesen ist. Worch dagegen habe völlig 
korrekt gehandelt, indem er seinen Auftrag erfüllte. Zudem sei rlr 

nicht als richterlicher Beamter aufgetreten, sond.ern als M11itär. Sein 
Verhalten gegen den kriegsgefangenen Landes- uru:l Reichsfeinod 
könne nicht beanst.and.et werd.en. Die Hagener Richter stellten sich 
nicht auf diesen Standpunkt, sondern verurteilten Sie wegen Beleidi
gung nach § 185 zu 500 Mark Geldstrafe. Der Staatsanwalt hatte 
ganz exemplarisch 2 Monate Gefängnis beantragt. Weil neuerdings 
die Gerichte so oft und so grundlos beleidigt und verleumdet wür
den. Damit hat er bekUIlJdet, daß hier i.n eigner Sache v·erhandelt 
worden ist, daß die Richter befangen waren, und daß das Urteil 
nichts weiter bedeutet aI.s ·den V.ersuch, dlie Kritik an der Justiz 
mundtot zu machen. Hoffentlich gehen Sie bis zur höchsten Instanz. 

Bürokrat. Dein Vorgesetzter, der Polize:ipräsM:ent zu Berlin, hat 
aus seiner Abteilung 1 die folgende KundgebuIl4! herausgehen lassen: 
"Ihrem Antrege ~emäß wird Ihr Hund (,Japan Chin', männlich, wciß 
mit schwarrz) von der Vor5chrift .d,es Tragens eines M.aulko.rbes in 
der Aug5burger Straße in Charlottenburg in Ausdehnung der Fronten 
der Häuser 46, 47 u~d 48 Ms zum 26. August 1926 befreit." Euer 
Geist hat uns schon oft Vergnügen bereitet. Aber miT wenigstem; 
noch niemals ein größeres als mit der Po-lizelverfügullig für einen 
Hund, vor - sage und ·5chreibe: ,drei Häusern ohne Maulkom spa
zieren gehen zu .dürfen. 

Verantwortlich. Riegfrled Jacobsobn. Cbarlottenbnrg. Könil!8weg SS. Verlag der 
Weltbühne. Rlegfried Jacob.ohn & Co .. Charlot.tenburg. Post8checkkonto Rerlln 11958. 
Bankkonto: Darm8täl\ter u. Natioualbank Depositenkas8e Charlot.tenbnrg, Kantstr. 118, 
Bankkonto in der Tschechoslowakel: Böhmische Kommerzlalbank Prag, Prikopy 6. 



un. Jabrgang 3. August 1926 Nummer 31 

Nach 12 Jahren von earl v. Ossietzky 
Shy!ock Yankee! Neuer Schlachtruf der Pariser Blätter. Ver-

zweifelte Inflations'verlierer haben Amerikaner bei nächt
lichen Rundfahrten durch die rohmlichst bekannte Pariser 
Sittenlosigkeit insultiert und das Verbrüderungsdenkmal he
schädigt. Lafayette in Himmelshöhen erkennt, sich geirrt zu 
haben und hält Kamerad Washington die Faust unter die Nase. 

Eine neue politische Konstellation bereitet sich vor: 
Dalles-Europa gegen U's.A. Nun werden alle Demonstrationen 
gegen ,den goldnen Koloß nichts nützen. In Amerika 
selbst, wo der selige Lodge die Parole der Isolierung aus
gegeben hat, die der grantige Borah heute mit galligem Tem
perament verficht, muß die Erkenntnis dämmern, daß es nicht 
angeht, den europäischen Markt beherrschen zu wollen und 
gleichzeitig durch drakonische Schuldeneintreibung Europas 
Kaufkraft und Lebenshaltung zu drücken. Von der regierenden 
Partei ist so viel Einsicht nicht zu erwarten. ,Alber schon hat im 
New York World, dem großen Demokratenblatt, eine Offensive 
gegen die Shylockpolitik eingesetzt. Wir,d Wilsons Partei, die 
in den letzte,n Jahren arg am Boden gelegen hat, sich mit dem 
alten Kampfruf "Rettet Europar' wieder erheben? 

In Frankreich vermerkt man sehr' übel, daß die New 
Y orker Finanz es schlechter behandelt hat als Herrn Mussolini, 
der ein viel günstigeres Abkommen erzielt hat. Auch der blu-

, tige Horthy hat in Wallstreet seine Gönner. Das kennzeichnet 
die ,Geistesart der Machthaber droben: die Diktatur erscheint ' 
ihnen solider als die parlamentarische Demokratie. 

Einstweilen kühlt man in Paris sein Mütchen an Reisen
den und Denkmälern. Amerika sollte solche Zeichen beachten. 
Nationalhaß wächst schnell. Wo ein Fischweib in n.a~vem Zorn 
die Faust ballt, findet sich bald ein Schreibekundiger, der die 
wissenschaftlIche Begründung dazu verlaßt. "Lafayette, wir 
sind da!" hieß es gestern. Heute umfuchtelil schon Schirm
krücken George Washingtons, Lorbeerkränze. Und morgen ... ? 
V 0iID Bundesgenossen zum Erbfeind ist ja immer nur ein 
kleiner Schritt. Take care. 

* 
Zwölf Jahre nach den schicksalsvollen Alugusttagen von 

1914 macht die Schwerindustrie auf ihre W~ise Völkerlrühling. 
Unterhändler aus Deutschland und Frankreich beraten über 
die Eisenunion. Man könnte bitter werden, könnte fragen: 
warum erst jetzt? Unterrichtete prophezeiten immer, daß es 
schließlich doch so kommen müsse und die Industrie-Allianz 
unaufhaltsam sei. Krieg, Ruhrokkupation: es sind nur 
Hemmnisse, nicht Schlußsteine gewesen., 
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Der Fortschritt ist ungeheuer. Uralte Feindschaften ver
lieren den Stachel. Ein Industrievertrag verhindert, daß ein 
wirtschaftlicher Mangel Frankreichs sich in Expansionspläne 
umsetze. Das heißt: Friede am Rhein. Wenn die Völker mit
einander arbeiten, wenn das Leben geschäftig herüber, hin
über geht, was bedeuten dann noch die Grenzen? .. 

Haben übrigens die Sozialisten, die Gewerkschaften, diese 
Entwicklung gebührend beachtet? Weder die deutschen, noch 
die französischen Industriellen gehen in die Union, um Völker
verbrüderung zu manife,stier,en. Eine neue unerhörte Konzen
tration von Kapitalmacht ist im Werden. Ist die Arbeiter
schaft gerüstet? 

Wir fürchten: die Schwerindustrie ist flinker gewesen. 
Während die Sozialisten sich in Erwägungen 'Verloren 
und Betrachtungen anstellten, ob und in wie weit "natio
nale -Momente" zu berücksichtigen wären, hat die in 
heiden Lagern schwer vaterländische Industrie sich nicht 
lang~ mit ideol~gischen Faxen aufgehalten. Die Arrangeure 
des Nationalismus haben hurtig gehandelt, während die zagen 
Internationalen über Konferenztischen büffelten. Sie sind 1926 
ebenso überrumpelt worden wie 1914. 

übrigens macht die Industriepresse von dieser Entwick
lung nicht viel tAufhebens. An ihre Feindschaften verschwen
den die Herrschaften mehr Fettdruck . .. 

Der Daily Telegraph hat 'V,or einigen Tagen behauptet, die 
,geg·en Herrn von Seecktgerichteten Noten des Generals Walch 
seien auf Intriguen eines deutschen Truppenführers zurückzu
führen, dessen Ehr,geiz nach der höchsten Kommandostelle 
ziele. IDie Bendlerstraße hat nur matt d0mentiert. 

w.omit für die deutsche öffentlichkeit der Fall erledigt 
ist, nicht wahr? Dabei fing die Affäre vielversprechend 
genug an, indem die Noten, ehe sie ins Auswärtig.e Amt ge
langten, durch einen kleinen Reichswehr-Sosco zunächst der 
Rechtspresse in die Finger gespielt wurden. Schon diese Art 
von Publikation läßt die übelsten Befürchtungen zu. 

Es wird von einigen Stellen darauf verwiesen, daß der 
Daily Telegr.aph nicht "deutschfreundlich" sei. Das stimmt: der 
Daily Telegraph ist unter ,der· großen Londoner Presse heute 
wohl das einzig·e Blatt, das seine französischen Sympathien 
nicht verhehlt. Aber seine vorzügliche diplomatische Bericht
erstatturi·g und seine wirklich profunde Kenntnis der deutschen 
Verhältnisse sichern ihm ein unbestreitbares Prae. Ganz da
von zu schweigen, daß eine sachliche Gegnerschaft dieser Art 
erträglicher scheint als die "Deutschfreundlichkeit" gewisser 
englischer Zeitungen, - die vornehmlich darin besteht, Deutsch
land in antifranzösische Dummheiten zu hetzen. 
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Das sonst so empfindliche Reichswehrministerium sollte 
sich nicht auf ein flaues Dementi beschränken. Und die Links
presse damit nicht zufrieden sein. Ein aktiver Offizier. der die 
Interalliierte Kontrollkommission gegen seinen Chef anspannt, 
auf die GeEahr hin, ·daß das Reich in einen Konflikt gerät, . der 
nur mit bitterer Demütigung enden kann, so etwas wäre seit 
dem trüben Fall des Obersten Re·dl nicht dagewesen . 

• 
Aus einer provinziellen Polizeidummheit, wie' der Magde

burger, hat sich eine Krise der gesamten Staatsautorität ent
wickelt. Viel ist davonalleidings nicht mehr auf Vorrat: -
aJber es gibt schließlich ein Reststück, das selbst der lamm
geduldige republikanische Staat verteidigen muß. Wahrschein
lich hat der biedre Herr ten iHolt, den ihm anvertrauten Mord
fall Helling zunächst behandelt wie der Sbirre im Lustspiel: 
etwas wichtig, etwas tapsig und, vor Allem, ohne übereilung. 
Da brachte der Angeschuldigte Schröder, wie sein gemütlicher 
Jäger ein unbedingt nationaler' Mann,den jüdischen Industrie
ellen Haas, den nahen Verwandten eines Reichsbannerführers, 
ins Spiel. Und damit 'wurde aus einer durchschnittlichen Mord
affäre ein Politikum. Jetzt galt es nicht, den Fall zu klären, 
sondern den Juden zu verbrennen. Dem widmete sich jetzt I 
der Untersuchungsrichter, während Herr ten Holt mit seinem 
Schröder spazieren ging. Und die Magdebourgeoisie applau
dierte. 

Ein kleiner germanischer Ritualmord war im Anzuge, sorg
fältig von der Justiz vorbereitet. Die demokratische Presse 
schlägt Lärm und schreit: wenn das so weiter geht, dann, 
wird kein Mensch in Zukunft mehr Vertra..uen zu deutschen Ge
richten haben. Mit Verlaub: w'er hatte noch Vertrauen? Die 
Justizkrise besteht nicht erst' seit den Ausschreitungen des' 
tüchtigen Herrn Kölling, sondern seit Jahren. Daß es bisher 
nicht zur Explosion kam, liegt nicht an der weisen Zur·ückhal
tung der iHerren Richter, sondern an der Feigheit der Repu
blik. nie hat den Fehdehandschuh beharrlich ignoriert. auch 
wenn er ihr grob um die Ohren klatschte, und immer wieder 
versucht, nicht zu sehen und dabei zu beschwichtigen. Der preu
ßische Justizminister ist ein kranker Mann, jedoch amtlich von 
beneidenswert zäher Konstitution. Aber hätte es ein Andrer, 
der sich nicht hinter MedizinHaschen zu verschanzen braucht, 
wenn Handeln erforderlich wir.d, besser gemacht? Zweimal hat 
im Reich Herr Radbruch, der ,große Reformer, ein durchaus ge
sunder Mann, der Rechtspflege 'Vorgestanden. Wir spüren es 
heute noch. 

Jetzt ist die große Gelegenheit zur Auseinandersetzung 
zwischen Justiz und Staat endlich da. Die Magdeburger Richter 
- es handelt sich nicht um Herrn Kölling allein, Alle stecken 
hinter ihm, Alle! - haben sich nicht mit der Macht zufrieden 
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gegeben, die sie faktisch besitzen; sie wären schlechte Deutsch
nationale gewesen, wenn sie nicht auch die. ,glanzvolle äußere 
Bestätigung dieser Tatsache gewünscht hätten. Sie wollen 
ihren Siegfrieden, wollen die gefesselte Republik dem Ge
lächter preisgeben. 

Auch das vorsichtigste Demokratenblatt schreibt heute, 
daß es für den Staat kein Zurück mehr gebe. Vorsicht! Wir 
leben nicht umsonst im Reich der unbegrenzten Rückzugsmög-
lichkeiten. . 

Ein Abgeordneter der Rechten hat gegen Se'Vering und 
Weiß Strafantrag gestellt. Man hüte sich, das für einen Witz 
zu nehmen. Die Richter haben die Monarchisten noch niemals 
enttäuscht. 

* 
Niemals hätte sich Felix Edmundowitsch Dsershinski die 

gerührten Nekrologe träumen lassen, die jetzt in der bürger
lichen Presse überall zu lesen sind. Die liberalen Tanten 
wickeln den roten Torquemada in sentimentale Sechsdreier
romantik und fragen besorgt, ob er auch des Nachts immer 
gut geschlafen' habe. Es ist etwas Seltsames um die bürger
liche Moral: sie ,verdammt den kleinen Mörder, aber sie kapi
tuliert vor der ,großen Quantität. Bei Dsershinski, der fünf
stelligen Zahlen mit Erfolg zugestrebt hat, imponiert die 
Strecke. Das rettet seinen Nachruhm, macht ihn zur epochalen 
Gestalt. 

Auch sonst spricht noch zu seinen Gunsten, daß er be
dürfnislos und sittenrein war. Wir halten jedeW,ette: Karl 
Radek. der niemals einem Lebewesen ein Haar 'gekrümmt hat, 
sich dafür aber durch einen rebellisch funkelnden Geist aus
zeichnet, gleich ungemütlich fÜr Revolution wie Reaktion, -
Karl Radek, der einiger Tugenden entbehrt, die den korrekten 
Felix Edmundowitsch schmückten, wird keine so guten Nekro
loge bekommen. Dsershinskis kranker Fanatikerschädel hat 
zwar Pläne ausgebrütet, die Unzählige in grauenvollen Tod ge
trieben haben, aber unkeusche Gedanken war~n ihm, Gott
seidank, stets fern geblieben. Denn der BürgeIiIlloral wiegen 
ein paar Hundert Liter Blut leichter als ein paar zerfetzte 
Jungfernschaften. Trotz Aufklärung und angeblicher Sexual
revolution. 

Traurige Reflexion zwölf Jahre nach 1914. Noch immer 
wird eines ,Mannes historische BedeutuJ!.,g errechnet nach dem 
Leid, das er angerichtet hat. Noch ist die Zeit nicht da, wo 
die kalten, grauen Henker, die immer hinter einer Idee ver
barrikadiert kauern, immer geduckt hinter Vaterland, Religion, 
'Ob erz eugung, . . . Pflicht auf ihre Opfer zielen, als Das er
kannt werden, was sie sind: Verschwörer gegen die Mensch
heit, Ge~chtete deshalb und Ausgestoßene, die vernichtet wer
den müssen, damit die Millionen leben können. 

162 



Die Sozialdemokratie und der Krieg 
von Rurt Hiller 

I. 
Nicht, daß ich Syndikalist wäre. Den Syndikalismus - solche 

Theorie-Sachen müssen bisweilen gesagt werden - halte 
ich aus drei Gründen für eine Irrlehre. 

Erstens ist es unvernünftig, a,uf die Tribüne des vorre·volu
tionären Parlaments als einen Stützpunkt revolutionärer Propa
ganda zu verzichten. Der ganze demokratische Apparat kann, 
obwohl ,Objekt der Revolution, Instrument der Revolutionie
rung, werden. 

Zweitens scheint mir ein Kind oder ein Verblendeter zu 
sein, wer da glaubt, durch wirtschaftliche Kampiverhände, 
durch Gewerkschaften, durch Arbeiter-Unionen allein lasse 
die Revolution sich realisieren, und daß es des politischen 
Kampfverbands, daß es der Partei nicht bedar'f. iBerechtigte 
Kritik an empirischen Parteien darf nicht zur Verneinung der 
Idee "Partei" führen. Berechtigte Kritik an empirischen Staats
formen nicht zur Verneinung der grandiosen Idee ,St,aat'. Jede 
organisierte Gesellschaft bleibt Staat; selbstverständlich auch 
die ideale sozialistische oder kommunistische Gesellschaft der 
Zukunft.' Herrschaftslosigkeit, Akratie, Anarchie ist ein escha
tologischer Traum. Spießer, wer ihn nicht träumt; Narr, wer 
nicht begreift, daß seine Wirklichkeit erst in unendlich weiter 
Ferne leuchtet. 

Drittens - Staat hin, Staat her - kommt auch die nach
revolutionäre Gesellschaft mit Organisationen 'rein wirtschaft
lichen Charakters nicht aus; sie braucht für die außeroekono
mischen Sektoren ihres Lebenskreises außeroekonomische Or
gane. Arbeiter-Unionen können Schule, Wissenschaft, Kunst. 

,Gesundheitspflege, Presse, Diplomatie, Justiz nicht machen. 
können allgemeine Legislatur und Verwaltung nicht leisten. 
Aus· der Erkenntnis der Bedingtheit aller Kultur durch die 
Wirtschaft ein Postulat der Gängelung aller Kultur durch die 
Wirtschaft zu folgern, das ist, als. wollte man, erkennend, daß 
alle Menschen sterhen müssen, den Tod allen Menschen als 
Pflicht auferlegen. 

Man muß ihn aber zurückdrängen, den Tod, soweit es 
geht; man muß auch die Wirtschaft zurückdrängen, soweit es 
geht - jawohl, die Wirtschaft, keineswegs nur den Kapitalis
mus etwal Die Wirtschaft ist ein notwendiges ühel in der Ge
sellschaH, nicht ihr Sinn. 

Der Syndikalismus, als Tendenz zur Verwirtschaftlichup,g 
des gesamten Soziallebens, wäre die Entseelung des Sozial
lehens, wäre die Agonie der Kultur, wäre der Tod alles dessen, 
um dessentwillen sich zu leben lohnt, wäre die vollkommene 
Barbarei - wenn sein Gedanke realisierbar wäre. Gottsei
dank ist er das nicht. 

Man braucht daher gegen die syndikalistischen Spatzen 
keine Kanonen aufzufahren. Schrot genügt. Bedauerlich bleibt 
nur, daß diese Irrlehre, die nicht ohne Suggestivkraft sein 
muß. wertvolle Kräfte dem zulänglichen, realisierend-re,volu-
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'tionären Kampfe entzieht. Und was für den Syndikalismus 
gilt, gilt für die ihm verwandten und benachbarten Systeme 
und Bewegungen: den AnarchIsmus und den "ultralinken" 
Kommunismus unbedingt antiparlamentarischer Observanz. 
Die Unterschiede zwischen diesen Richtungen sind ja selbst 
für Kenner nur unter der ,Lupe wahrzunehmen. Was nicht hin
dert, daß jede der Richtungen wieder in Unter-Richtungen 
zerfällt, die einander bekämpfen, als klafHen zwischen ihnen 
Klüfte. Das Ganze: Symptome eines Zersetzungsprozesses 
unsrer Zivilisation, eines gigantischen Mangels an Katholizi
tät. Unser Geschlecht, in die Welle der Analyse, der Differen
tiation geboren, wird die Geburt der Synthese, die Integration 
kaum noch erleben. 

11. 
Nicht also, daß ich Syndikalist wärel Aber die Syndika

listen sind, unter anderm, Antimilitaristen; und in dieser Eigen
schaft haben sie sehr Beachtenswertes, sehr Dankenswertes 
geleistet. Man muß das Gute nehmen, wo man es findet; ich 
fand es letzthin .in der Broschüre: ,Die Sozialdemokratie und 
der Krieg' von Arthur Müller ,Lehning, die den Untertitel 
trägt: ,Der re;volutionäre Antimilitarismus in der Arbeiter- \ 
bewegung' (und..-die im Verlag Der Syndikalist, Fritz Kater, 
ßerlin 0 34, erschienen ist). Diese Broschüre von 24 Seiten 
Umfang ist lehrreicher als die meisten Wälzer in Seminar
bibliotheken. Sie zeigt, ohne Theorie, nur durch Aneinander
reihung von Tatsachen, das Jämmerliche, Feige, Dumme, 
Schwächliche, das Tief-Spießbür.gerliche der internationalen, 
völkerbefreienden Sozialdemokratie bis 1914. Es ist eine Lüge, 
daß diese Internationale "erst 1914" "versagte"; wahr ist, daß 
ihre schimpfliche Haltung während der Jahrzehnte, die voran
gingen, ein einziger Versager war und mit mathematischer Not
wendigkeit zu dem führen mußte, was dann geschah. 

Der dritte Kongreß der Ersten Internationale, 1868 zu 
Brüssel, hatte noch Tatwillen. Er nahm mit Mehrheit eine Re
solution ,Longuet an, worin es hieß: 

Der Kongreß empfiehlt den Arbeitern die Niederlegung 
der Arbeit für den Fall des Ausbruchs des Krieges in ihrem 
Lande. 

Das war ein Ansatz zur Aktivität. Karl Marx freilich, welcher 
Kong~essen nie beiwohnte, schrieb sofort danach an Engels über 
den "belgischen Unsinn", gegen den Krieg zu streiken. Und 
als zwei Jahre später der deutsch-französische Krieg ausbricht, 
erklärt Marx im Namen der Internationale: 

Von deutscher Seite ist der Krieg ein Verteidigungskrieg. 
Haarscharf wie die deutsche Sozialdemokratie 44 Jahre später. 

Die Zweite Internationale, aller lassalleanischen und aller 
bakunianischen Elemente ledig, wurde vom reinen Oe'kono
mismus beherrscht. Außeroekonomische Ziele sah sie nicht. 
Vielmehr: sie sah, in der Theorie, überhaupt keine Ziele. Die 
materialistische Geschichtsauffassung kennt nur Notwendig
keiten, nicht Ziele; schärfer: nur Natur-, nicht Vernunftnot-
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wendigkeiten. Sie leidet an einer Elephantiasis des kausalen 
Zugs und an kompletter Verkümmerung des finalen. Der histo
rische Materialismus· ist "die wissenschaftliche Methode zur Er
forschung des menschheitlichen Entwicklungsprozesses" (Franz 
Mehring); er beschränkt sich also darauf, Geschichte zu be
trachten; er lehnt den Versuch, Geschichte zu machen, als 
illusionäres Bemühen bissig ab. iOer Anti-Idealismus, dessen 
sich diese Lehre rühmt, hat ein doppeltes Gesicht: als materia
listisches Determinationstheorem ist er halbfalsch und harm
los; grundfalsch, doch unwiderle!5bar. und tief.verderblich: als 
Anti-Aktivismus. 

Vergebens bäumten edle Einzelne sich auf. Im Jahre 1891 
war es der Holländer Domela Nieuwenhuis, der auf dem Brüs
·seler Kongreß der Zweiten Internationale beantragte: 

daß die Sozialisten aller Länder eine etwaige Kriegserklä
rung beantworten werden mit einem Aufruf des Volkes zur 
allgemeinen Arheitseinstellung. ' 

Der Antrag wurde abgelehnt. Des Antragstellers großer_ Geg
ner war Wilhelm LiebknechL ;,Der ganze Weltstreik ist nichts 
als eine jämmerliche Phrase!", rief der. Später zeigte sich, daß 
ganz andre Wendungen Phrasen waren. 

1893, auf dem Kongreß von Zürich, brachte der unermüd
liche Nieuwenhuis einen neuen Antrag ein, dessen entschei
dende Stelle lautete: 

daß die sozialistischen Arbeiter der in Betracht kommenden 
Länder eine Kriegserklärung' seitens der Regierungen mit der 
DIENSTVERWEIGERUNGder Militärpflichtigen, der Reserve 
(Militärstreikl, durch einen allgemeinen Streik, besonders in 
all den Industriezweigen, welche auf den Krieg Bezug haben, 
und durch einen Appell an die Frauen, ihre Männer und Söhne 
zurückzuhalten, beantworten sollIin. ' 

Der Antrag wurde abgelehnt. Außer den holländischen stimm
ten nur die australischen, die norwegischen und die franzö
sischen Delegierten dafür. 

1907 beantragte auf dem Stuttgarter internationalen Kon-
greß die linke Mehrheit der französischen Dele·gation: 

die Verhütung und Verhinderung des Krieges durch natio
nale und internationale sozialistische Aktionen der Arbeiter
klasse mit allen Mittels, von der parlamentarischen Inter
vention, der öffentlicpen Agitation bis zum Massenstreik und 
zum AUFSTAND, zu bewirken. 

Man glaubt die Stimme Karl Liebknechts zuhören; und Edo 
Fimmens "Bürgerkrieg .gegen den Kriegl" ("Plutöt l'insurrection 
que laguerre!" rief VaillanL) .Alber obwohl diese Entschlie-. 
ßung von ihm und 'Von Jean Jaures verteidigt wurde, wurde sie 
abgelehnt. Es siegte der deutsche Standpunkt: man dürfe sich 
nicht "mit anarchistischen Träumereien'; beschäftigen und sich 
nicht "zu Kampfmethoden drängen lassen, die dem Parteileben 
und unter Umständen auch der Existenz QQr Partei verhängnis
voll werden können": So tapfer war man. Auf den Ruf einer 
Minderheit von Feuerköpfen: "Lieber die Rebellion als den 
Krieg!" antwortete das Echo einer Mehrheit materialistischer 
Bäuche: "Lieber die Parteibequemlichkeit als den Friedeni" 

165 



1910 nahm in Kopenhagen der englische Arbeiterführer 
Keir Hardie gemeinsam mit Vaillant die in Stuttgart verworfene 
Resolution im wesentlichen wieder auf. Keir H"rdie sprach: 

Wir sind hocherfreut, daß unsre dänischen und norwegi
schen Genossen... sich nicht begnügt haben, auf eine V er
minderung der Kriegslasten hinzuwirken; sondern absolut die 
vollständige. Entwaffnung des Landes gefordert haben. Die 
Geschichte der Menschheit wird ein neues Ruhmesblatt auf
schlagen, wenn das erste Volk vollständig abrüstet, alle Waffen 
wegwirft. Wir müssen hier einen Schritt weitergehen als in 
Stuttgart. Die Arbeiter sind stark genug, den Krieg zu ver
hindern. Entfalten wir die lebhafteste Agitation gegen den 
Krieg in den Gewerkschaften. Am Tage der Kriegserklärung 
müssen die Arbeiter aufhören zu arbeiten. Schon der Streik 
der Bergleute würde genügen, den Krieg zu verhindern. Wenn 
die parlamentarischen Vertreter des Proletariats nicht stark 
genug sind, den Krieg zu verhindern, müssen es die Arbeiter 
selbst tun, indem sie sich weigern, W.affen und Munition her
zustellen und Kohlen für die Schiffe zu fördern. 

Keir Hardie predigte tauben Ohren. Der Iriternationale Sozia
listenkongreß· erneuerte den lendenlahmen, den wie Gummi 
dehnbaren Beschluß von Stuttgart - dessen bezeichnendster 
Satz hieß: "Falls der Krieg dennoch ausbrechen sollte, ist es 
~ie Pflicht, für dessen rasche Beendigung einzutreten und die 
Beseitigung der kapitalistischen Klassenherrschaft zu beschleu
nigen" - und "überwies" den Vorschlag Keir Hardie-Vaillant 
dem Internationalen Sozialistischen Büro "zum Studium". 

Ein Vorschlag, den Krieg mit der Tat zu bekämpfen, blieb 
für diesen bürgerlichen Sozialismus unannehmbar. 

Auch der berühmte iBaseler Kongreß von 1912 schuf 
darin keinen Wandel. Er' brachte Demonstrationen für den 
Frieden, ein Manifest für den frieden, Phrasen für den Frie
den. Die schleimigen Beschlüsse von Stuttgart und Kopen
hagen wurden bestätigt. Demokratisierung der. Armeen; Mi
lizen anstelle der stehenden Heere; und so. lAIs Keir Hardie 
zum letzten Male an das Proletariat der WeH appellierte, seine 
große oekonomische Waffe zu gebrauchen: den internatio
nalen revolutionären Gegenkriegsstreik, hielt ein Eigenbröd\er 
seinen Monolog. 

Lyrik, die zu nichts verpflichtete, trug den Sieg davon 
über den heroischen Willen zu klarem Aktivsein. Konserva
tiver, nationaler Loyalismus, Schafsloyalismus im Löwenfell 
des "Revolutionärs" blökte so laut, daß Naive es für Gebrüll 
halten mochten. Als zwei Jahre später, an dem, <verfluchten 
und verruchten 4. August 1914, Hugo Haase .gegen seine über
zeugung, aber aus Parteidisziplin namens der Sozialdemokra
tischen Fraktion im Reichstag erklärte: 
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Jetzt machen wir wahr, was wir immer betont haben: wir 
lassen in der Stunde .der Gefahr das Vaterland nicht im 
Stich. .. Jetzt stehen wir vor der ehernen Tatsache des 
Krieges. Nicht für· oder gegen den Krieg haben wir heute zu 
entscheiden, sondern über die Frage der für die Verteidigung 
des Landes erforderlichen Mittel ... , 



da handelte er zwar im Widerspruch zur Humanität, zwar im 
Widerspruch zur Idee des internationalen revolutionären So
zialismus, aber nicht im Widerspruch zu den Beschlüssen der 
sozialistischen Internationale: welche, seit 1891, irre'volutionär, 
irrevolutionär, irrevolutionär gewesen waren. 

m. 
An diese Dinge als Sozialist heute zu erinnern, wäre nur 

dann ein Mangel sozialistischen Taktes und sozialistischer 
Taktik, wenn man sähe, daß die entsetzliche Erfahrung des 
WeItkriegs -die übrigens von der des nächsten an Entsetz
lichkeit noch übertroffen würde - es zuwege gebracht hätte, 
die Haltung der Zweiten Internationale wesentlich zu ändern. ' 

Davon ist, leider, keine Rede. Alle Hochachtunj! vor den 
skandinaNischen, den holländischen Sozialisten; vor den herr
lichen kämpferischen KöpIen der britischen Independent 
Labour ,Party, die Englands Marine-Etat ablehnen, mit Pon
sonhy, dem Großorganisator der Kriegsdienstverweigerung, an 
der Spitze; auch vor den oppositionellen Minderheiten der 
französischen, der deutschen Partei. Aber die Entscheidung 
bringen immer noch die Mehrheiten. Die französische folgt der 
zierlichen Blutbestie Paul-Boncour; die deutsche bewilligt, jahr
aus jahrein, der schwarzweißroten Reichswehr ihre 400, 500, 
685 Millionen Goldmark. Die deutsche Sozialdemokratie ist 
uniformfrommer, als sie unter Wilhelm je war. Wenn über
morgen die große Stunde schlägt, wenn der berühmte frivole 
Angriff Frankreichs gemeldet wird oder der unprovozierte Ein
fall Polens und von den Plakatsäulen die Begeisterung blitzt 
und Extrablätter schwirren und der frisch-fröhliche Verteidi
gungskrieg anheben soll, zur Wiedereroberung der geraubten 
Provinzen, Schulter an Schulter mit dem r,ussischen Bruder 
oder dem englischen iBruder oder dem chinesischen Bruder 
... daß dann die Sozialdemokratische ,Partei Deutschlands den 
Generalstreik proklamiert, den Ungehorsam proklamiert, die 
Erhebung gegen den Massenmord proklamiert - wo ist der 
Esel, der das glauben möchte? 

Ich weiß nicht, was die Kommunisten tun werden. Aber 
ich weiß genau, was die Sozialdemokraten nicht tun werden. 

Wie wenig werden die schönen Beschlüsse des Internatio
nalen Gewerkschaftsbundes nützen - die man ja eigentlich 
nur dem prächtigen Fimmen zuliebe angenommen hatte, und 
einige Monate darauf sägte man den Mann ab! Was wird ein Diß
mann ausrichten können gegen hunderttausend Graßmänner? 
Ein Falkenberg gegen die Legionen seiner Bürokraten? Ein 
Bleier gegen den Lärm der sozi,alpatriotischen Schreier? . Ich 
fürchte, die Fraktionsmehrheit wird Tony Sender, so sie Töne 
redet, nach Hause senden, und Levi'n die Leviten lesen. Wagt 
Rosenfeld aufzumucken, wird man ihn nicht auf Rosen betten. 
Feldwebel Wels wird seine Ebertiner schon auf den rechten 
Weg leitelI, und das wird nicht der linke sein. Wer zweifelt? 

Aber das Zweifeln genügt nicht; und das Witzeln noch 
weniger. Genf und Locarno lassen in ihren Bestimmungen 
beide den Krieg zu; und verböten sie ihn, wie mancher Be-
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flissene schwindelt und mancher Treuherzige glaubt, so bliebe 
Papier doch Papier. Wir müssen uns demnach vorbereiten, 
das ungeheuerliche Verbrechen zu verhindern, das' droht. Wir 
vermögen das ohne die Zweite Internationale nicht. Folglich 
kommt Alles darauf an, die Idee des unbedingten Völkerfrie
dens und die Methodenlehre des aktiven Pazifismus in die 
Zweite Internationale zu pflanzen. Auf den britischen Inseln 
tut das die ILP; auf dem Kontinent, außer im Norden, fehlen 
Parteien ihres Ranges, also müssen es freie Sozialisten tun. 
Die Weltblamage 1914 der Zweiten Internationale und die 
Schuld, die sie auf sich geladen hat, ist so gewaltig, so tragisch 
und so grotesk, daß die einzige Haltung, die dieser politischen 
Gruppe, so groß ihre Masse sein mag, ziemt, demütige Beschei
denheit ist und Hinhören auf neue Geister. 

Die Dritte Internationale erfordert Respekt; ihre uner
hörte Leistung heißt Rußland. Woher soll man aber für die 
Zweite den Respekt nehmen? Wie sieht ihre Bilanz aus? Wo 
liegt ihre Leistung? Nichts als Phrasen, nichts als leere Ge
schäftigkeit, nichts als Blindgänger, nichts als Nieten. Prole
tarische Nieten; pazifistische Nieten. überall Stützung des Ka
pitals, überall Beihilfe zum Völkermord. Und trotzdem keine 
Zerknirschtheit; vielmehr dieser brutale Vorgesetztendünkel 
gegenüber Allem, was Wert hat - in den eignen Reihen und 
außerhalb. Quantität, im Fette ihrer Impotenz honoratioren
ernst erstickend. Wird da nie Kraft sein, Frische sein, Quali
tät sein, Aktivität sein, Geist sein? Revolutionärer Geist? 
Soll man verzagEm und verzweifeln, Freunde? Noch hoffe ichi 
denn noch gibt es eine Jugend - auch dort. 

französische Köpfe 
IX. 

Anatole, de Monzie von Jean Piot 
Herr de Monzie geht in seinem Arbeitszimmer umher, zieht 

seine kleine Baskenmätze über die Augen, befördert sie 
mit einem Ruck wieder auf den Zenith seines Schädels, reißt 
sie seitlich über ein Ohr, setzt sich in seinen Arbeitssessel, 
stopft seine Pfeife, zündet sie nicht an, läßt sie liegen, telepho
niert, setzt sich von neuem neben den Besucher, stellt sich an 
den Kamin, ergreift eine Pfeife, stopft sie, zündet sie nicht an, 
läßt sie liegen, kehrt wieder an seinen Schreibtisch zurück, 
telephoniert, langt nach der ersten Pfeife, zündet sie an, macht 
drei Züge, läßt sie liegen, steht auf, geht in seinem Arbeits
zimmer umher. Währenddessen spricht er, und zwar funkelnde, 
prophetische Aperc:,:us. Was er sagt, entbehrt nicht der Logik 
- einer raschen Logik, die die Zwischenglieder überspringt. 
Aber er erweckt einen Eindruck von Unbeständigkeit und fast 
beunruhigender Unruhe. 

Welche Feinheit im Blick hinter dem spiegelnden Mon
okel! Aber welche Nervosität in der Geste! Es hat den An
schein, als ob Herr de Monzie Furcb.t habe, nicht Zeit genug zu 
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finden~ um Alles zu sagen, was er zu sagen hat, um Alles zu 
tun, was er zu tun hat, und bis ans Ende eines Schicksals zu 
;gehen, das Keiner mehr als ich - es sei denn er selber -
.glanzvoll und segenbringend wünscht. Er behandelt das Leben, 
das ihm schon so viel ,gewährt hat, wie eine Dirne, die sich 
'ständig versa,gt. Wird er Alles erreichen, was erreicht werden 
kann? Er umkreist es mit einem fiebernden Begehren. Es ver
schafft ihm Lustgefühl ohne Befriedigung. Das kommt daher, 
daß beides nicht in ihm ist. Aber er sucht danach in allen 
Ecken. 

Das kann Herrn de Monzie die Allüren eines Dilettanten 
;geben, während er doch von einem brennenden Ehrgeiz ver
zehrt und auf der unermüdlichen Suche nach Abenteuern ist. 
Ähnlich sehen die Dichter den Schmetterling, der von Blüte zu 
Blüte flattert, als einen liebenswürdigen Phantasten an, wäh
rend er sich mit Blütenstaub vollfüllt, um einen unersättlichen 
Hunger zu stillen. 

Das gibt Herrn de Monzie auch eine glühende Neugier. Er 
hat als einer der Ersten wissen wollen, was in Rußland hinter 
.dem von Clemenceau gezogenen Sanitätskordon vorging. Seine 
Nachforschung hat ihm die überraschung gebracht, daß man
'Ob für oder gegen - die neue Welt, die sich dahinter gebildet 
hat, nicht länger übersehen kann. Ebenso ist er der Meinung, 
daß man sich der Kirche unterwerfen oder ihre Macht be
kämpfen kann, daß es aber absurd ist, sie zu ignorieren, und 
,daß es nicht genügt, ihre Größe zu leugnen, um sie zu unter
drücken. In allen menschlichen Erscheinungsformen gewahrt 
er die Möglichkeiten zur Aktion und zur Realisierung. Was 
also ist natürlicher, als daß dieser Mann, der überall zugleich 
sein ßlöchte, sich zum Champion dessen gemacht hat, was er 
selber die "Gegenwarts-Politik" nennt I Aber wenn auch 
Frankreich überall zugleich sein kann, so ist doch Herr 
,de Monzie trotz seiner Eigenschaften nicht überall. Und das 
versetzt ihn zweifellos in Wut. Er hat den Moskauer Gesandt
.schafts-Posten nicht angenommen? Je nun, er dachte, daß man' 
seiner, während er in Moskau wäre, grade in Rom benötigen 
könnte. Zur selben Zeit tauchte eine Ministerkrise am Hori
zont auf: war seine Hilfe nun nicht in Paris erforderlich? Das 
Alles ist so kompliziert! Um die Wahrheit zu gestehen: Es 
;gibt nur einen Posten, auf dem Herr de Monzie seine allum
fassende Aktion vollkommen fühlbar machen könnte - den 
Posten des Regierungschefs. 

Er selbst zweifelt nicht daran. 
Um dahin zu gelangen, fehlt es ihm nicht an Mitteln. Zunächs; 

'verfügt er über einen unbestreitbaren persönlichen Zauber 
Und weiß das. Er pflegt und handhabt ihn mit nicht geringerer 
Sorgfalt und mit noch spürbarerer Geschicklichkeit als Herr 
Briand den seinen. Eine Frau von ,Geist hat über ihn gesagt, 
daß er' eine unsrer großen Kokotten sei. So ist es. Er hat wie sie 
die bald leidens,vollen,' bald aufreizenden Allüren und die Ca-

. prizen. Er fordert die Linke heraus und lächelt dem "unvergeß
'lichen l\'l.aurras" nach - nur so, um seine geistige Vorurteils
losigkeit zu zeigen! Er hat Nerven wie eine Schauspielerin, 
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ist für Komplimente empfänglich und empfindlich gegen jede 
Kritik. Ein Artikel, der ihn nicht rückhaltslos lobt, erscheint 
ihm wie ein Feldzug systematischer Verleumdung. Fräulein 
Cecile Sorel, seine Nachbarin, beschäftigt sich nicht intensiver 
mit den Bildern, die man von ihr in der Presse veröffentlicht, als 
er mit den seinen. ,L'Oeuvre' erhielt eines Tages auf eine Pho
tographie hin, die das Blatt von Frau ,v. Noailles reproduziert 
und in der sie sich nicht wiedererkannt hatte, ein "berichtigen
des" Cliche von ihr mit folgendem reizenden Begleitbrief: "Ist 
man zu einer Erwiderung berechtigt, was das Gesicht anbe
langt? Wenn ja, so ist hier eine echte Photographie ,von mir, 
mit der ich meine Identität beweisen kann. Das Bild, das Ihre 
Zeitung so freundlich war aus Anlaß der Promotion Ronzard 
zu veröffentlichen, ist ein schrecken erregendes RätseL" In 
einem ähnlichen Fall würde Herr de Monzie bestimmt nicht 
schreiben, sondern gleich telephonieren, 

So viele Anstrengungen, um zu gefallen, sind nicht immer 
ver,gebens und oftmals nützlich, Als Herr de Monzie vor einiger 
Zeit in Kopenhagen war, hat er, wie man mir versichert, auf 
die Dänen und Däninnen einen Reiz ausgeübt, der ihre Freund
schaft für Frankreich verdoppelte, Manchmal indessen ver
fehlen die Anstrengungen ihr Ziel. So ist, zum Beispiel, Herrn 
de Monzie ungeachtet so vieler Liebenswürdigkeiten nicht ge
lungen, beim Senat Gehör zu finden, Vielleicht kommt das da
her, daß man dort den großen Kokotten die Unschuldslämmer 
vorzieht. 

Mit diesem. Verlangen, zu gefall~m, verbindet Herr de 
.Monzie, wie .gewisse Frauen, eine argwöhnische Reizbarkeit, 
einen andauernden Groll, der zuweilen unerklärlich (und des
halb umso eigensinniger) ist, und einen großen Durst nach 
Autorität. Einige Beamte behaupten, daß es zwischen seinem 
Verfahren ihnen gegenüber und dem des Nationalblocks eher 
Nuancen als Unterschiede gibt. Seine Entschlüsse faßt er un
versehens, ,aus Laune oder aus Ärger, 

"Die Kollektion Rondel? Was ist das? Wissen Sie,,, was 
das ist? Was soll das hier? Fort damit ins Arsenal 

"Aber Herr Minister . , ," 
"Fort damit, habe ich gesagt! . , " 
Oder auch: 
"X, hat einen Plan aufgestellt. Wissen Sie was davon? 

Fabelhaft - der muß sofort ausgeführt werden," 
"Aber, Herr Minister , . ," 
"Führen Sie ihn sofort aus, sage ich Ihnen! " .. 
Das ist eine Entscheidung, Oder sieht doch wenigstens 

danach aus, 
'" , . , Fegen Sie mal hier aus," 
"Es ist kein Besen da," 
", .. Fegen Sie trotzdem," 
Wenn sichs um eine Frage handelt, die Herr de Monzie 

wirklich studiert hat, wenn ein Besen vorhanden ist - dann 
ist Alles in Ordnung, 

"Das Theater? Sie interessiert das Theater?" fra~t Herr 
de Monzie , , , Henry Bernstein. 
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Herr de Monzie liebt das Theater nicht. Er macht kein 
Hehl daraus. Er brüstet sich sogar damit. Ich glaube vor 
Allem, daß er es ein bißchen verachtet. Ihm müssen die Leute 
belanglos erscheinen, die kleine Ausschnitte des Lebens in drei 
oder vier Akten herrichten, während das Leben doch in vollen 
Strömen fließt, worin man munter herumschwimmen kann. 
Auch die Leute muß er geringschätzen, die sich ein Vergnügen 
daraus machen, Rollen auf einer Bretterbühne zu spielen, wäh
rend man sie doch auf der Welthühne spielen kann - wie er 
es versteht. 

Er ist fähig, sehr große zu spielen, und zwar vollendet -
falls er nicht zu viele auf einmal spielen will. 

Autorisurte Übersetzung aus dem Ffanzäsischen VOn Lina Frende,. 

Autorität und Rebellion von Hans Natonek 

Die Begründ:Ung des Potemkin-Verbotes lautete: 
der Film könnte ,die Autorität i.m Heer, in ,der Beamten
schaft, in der Marine untergraben. 

Wem um Autorität bange ist, der haf slie nie bese's,s,en; hat nie be-
griffen, daß ihr Grundzug Furchtlosi.gkeit ist; der hat immer nur 

Autorität mit Gewalt verwechselt. Die Gewalt aUel1dings, stets emp
findlich, ge,reizt und ängstlich, braucht jedes Mittel, auch das 
dümmste ullld niederkächtigste, um ,sich zu behaupten. Wah.re. 
Autorität ruht sicher im Bewußtsein ihres Werts und d'er \IJIliZerstör
baren Ordnung, zu ,der, aIs ein Kor.rekHv der M,acht, auch die Re
volutionengehören. 

* 
. Eine Autorität, doie ,sich von ,einem Nichts, einem FilmstreH he

droht fühlt, wäre in ,der Tat eim'e, ,die sich ,die EmpöTun,g sozusagen 
redlich verdient hat. 

* 
Die sinnlo,se Furcht verleHetdrue Pseudo-Auto.rität, sä'ch Heher 

mit e.i.nem verruchten System soHdari,sch zu erklären aIs frei zu be
kennen: Nichts hahen wir mit einer 'entarteten Befehlsgewalt ge
mein, die ,den Unterg,ebenim nicht nur Würmerfraß vorwirft, sondern 
ohendrein nooh fOl1dert, ihn schmackhaft zu finden. 

Der ,nie zu sättigend'e übermut de·s Di.enstes ist das Kennzeichen 
militarilstlscher Autodtät. Sie stellt die Unterwürfigkeit auf immer 
hä,rtere Proben. Sie ,ford·ert immer neue Beweise ruhreT Macht, um 
sich sicher zu fühlen. Sie wilJ bis zum ahsoluten, ahstrakten, zum 
bHnden Gehor,sam v.orsioßen. Da ·lIJber jede Verschänfun,g ,d'er Diszi
pling'ewalt gle~chzeiti,g die Furcht vor Rebellion steigert, wächst jene 
an ·eben dieser Furcht ins Maßlose. Alle Exzes,s,e militärischer Vor
gesetzter sillJd sooche Fehlsicherungen g,e,gen eine Getahr, die sie erst 
wecken. 

* 
Diese Autorität des ,Potemkin' gleicht einem Koloß, der leise 

zittert; man weiß nicht !'lecht, ob a'us Furcht, vor Kommandier-Wut, 
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oder weoil der breite, geduldige Rücken, auf dem er steht, heiJIDliob 
vibriert und seli,n !inwendiges Brode'ln auf den Autoritäts-Koloß' 
Ü!berträgt. 

* 
Im Potemkin-Film wollen ,die Vorgesoetzten die letzte Gewißheilt: 

der Subo'rdinaUon; sich UDlbediLn,gt sicher zu fühlen, genügt Glhnen 
Dicht mehr der lebe!lldlige Gehorsam; ihre Autorität lebt vom Ka
dav,ergehorsam, wie die Made vom v'erfaulten Fh,isoh. Sie fGrdem', 
vo,m Unte:rgebenen, daß er sage: Schwarz ist weiß. VieHeicht sogar 
würd;e ,die Beköstigung beSISer wel"den, wenn die "Kanaille" 'es sagte. 
Für die Preis,gabe von Kopf und Seele, fikrubsolute Unterwerfung 
der Mensohenwiil"de unter den Autoritätsgötzen ist dieser mitunter 
bereH, ZI\llIll LohneäJniges WohlwoUen von sieb zu sohnauben und 
Gnwde vor Unrecht ergehen zu lass,en. 

* 
Die Ps'eudo-Autoritätverhält sich zur Rebellion wie der Blitz

ableiter zum Blitz; nur mit dem Unterschiled, daß ein gezückter 
Degen oder eine allS Geßlerhut hoch aUJigepflan.zte Pickelhaube den 
Blitz zwar anzieht, a'ber nioht unschädlich macht. 

* 
Die sogenannte Autorität macht es ,sich ,gar zu leicht: sie geht 

von der Vo,rauss,etZlU'II!g aus, der Untergelben,e sei apriori eliJne Ka-
1Wri1le - wie charakteristisch :der DoppeLsinn der Char.ge "gemein'er 

,Mann"! -, der man ,nicht streng genug'kommen kannj im GegeMiatz 
zur wahr.eo Autorität, dJi,e, weil s1e d-en Mut hat, an dlaS Gufe im 
Menschen zu glauben, an seine Freiwilli~keH appelli,ed, nicht an ,die 
Gewalt. 

* 
Das Supplement zum KaJdJaver,gehorsaJm, den sie fOl'dert, heißt 

Kwda v era iltoritä t. 
* 

Am empfindJ..ichsten ist die Autorität in imen militärischen 
Spitzen. Sie will nicht wahrhaben, daß es irgendwo und irgendwann 
Rebellion gab. Sie hat den unbedingten C01'psgeist der Epaulette, 
der sich seJJbst mit zaristischen Umnenschen identifiziert. Das Ver
bot de,s Potemkin-Fi!lms i,st kei·ne Zirvll-, es ist eine Militärmaßnahme. 

* 
Ähnlich wlioe Exalmdos der Prüderie g'egen das Faktum der Ge

achlecht:1icihkeit etwas auszurichten gbuben, indem sie ein n'acktes 
BUd vel'hüHen, so glauben d~e Autoritätswiitigen, daos ewige 
Phaenomen der Empörung zu unterdrück.en, indem sie -ein Biild der 
RebelHon verbieten. 

Und dtese Autorität soU es -sein, die das Staabsge:füge ZlUsammen
hält? Die Auflehnung geg,en M·enschensohmder in Uniform, irgeud
wo Illlid irgenldw'aJDJD einmal geschehen, soll die staatliche Ot-dntmg 
und Sicherheit gefähr,den? Der Untertan soll nicht wissen, daß es so 
etwws g~bt; er soLl bImd sein, oder sich zuminldest bHnd sleUen? Eine 
Autorität, die solohes zu wem Schube bedarf, ist selber ,bImd. Die' 
Gefahr, die sie auf der weiße,n Film-WaJllld sieht, bat sie erst hin
gema:lt, iod·em sie das Bild weg~ewischt hat ..• 
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Die Zukunft des Völkerbundes 
von Ramsay MacDonald 

D er Völkerbund leidet, wie ein im öff~ntlichen Leben 
stehendes Individuum, unter der Tatsache, daß seine 

Erfolge unbeachtet bleiben, während seine Mißerfolge 
meistens die öffentliche Aufmerksamkeit erregen. Weder 
kann der Völkerbund in einem Tage oder einem Jahr die 
Fehler der Vergangenheit ungeschehen machen, noch kann 
er neue Bedingungen schaffen, durch die er ermöglichte, 
ohne Verleugnung seiner Prinzipien und ohne zwin
gende Gründe Kompromisse zu schließen. Noch heute 
führt er eine recht unsichere Existenz. Feindliche 
Länder können ihn durch Trotz zermalmen und After
freunde versucht sein, ihn als unlautere Hilfskraft für ihre 
Politik zu benutzen. 

Der einzige Zweck des Völkerbundes ist: Kriegs
ursachen wegzuräumen und die Sicherheit der Völker 
mehr auf gerechtes Urteil als auf militärische Stärke zu 
gründen. Versagt er hierin, so versagt er vollständig; 
setzt er sich aber durch, so ändert er die Welt. Gleich 
nach dem Kriege hat dies wohl in den Grenzen der Mög
lichkeit gelegen - Grenzen, die mit jedem Jahr weiter 
hinausgerückt werden. Die große Angreifernation er
wächst aus einer Anzahl von Angreifernationen und ver
dammt die andern, zu eben solcher Größe heranzu
wachsen. Ein imperialistischer Nationalismus, dessen Ge
rechtigkeitsgefühl in nichts als seinem eignen Willen be
steht, und dessen Begriff von Größe nichts ist als seine 
eigne Macht, stellt jede Hoffnung der Völker, sich des 
Friedens und der Freiheit zu erfreuen, in Frage und läßt 
zum· Schluß jeden Versuch, einen wahren Völkerbund zu 
bilden, fehlschlagen. 

Die Zukunft des Völkerbundes hängt zuallererst da
von ab, wieweit seine Mitglieder bereit sind, moralischen 
und politischen Widerstand gegen diejenigen Nationen zu 
leisten, deren aggressiver Nationalismus seit jeher Kriege 
verursacht hat. Die Völker dürfen sich nicht fürchten, 
diese aggressiven Völker wissen und fühlen zu lassen, daß 
sie von ihnen mit einer viel kühlern Herzlichkeit behan
delt werden als die, deren Politik friedlich ist. 

Der Völkerbund muß sich auf seine moralische Autori
tät verlassen. Hierin ist er wiederum wie ein Individuum. 
Die Persönlichkeit zählt. Wenn entweder der Völker
bundsrat oder die Völkerbundsversammlung sich erlaubt, 
zum Spielplatz für politische Manöver und Quertreibe- . 
reien zu werden, für die Sorte Benehmen, die Bündnissen 
unangemessen ist, so wird sich der Völkerbund nicht jene 
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Autorität erwerben, die er benötigt. Er wird dann zu 
einem puren Anhängsel der großen Mächte werden, das 
von ihnen in ihrem eignen Interesse kontrolliert und zu 
ihren eignen Zwecken benutzt wird. Die Transaktionen 
auf der Genfer Tagung vom Dezember 1925, die Art und 
Weise der Geschäftsführung war weit tragischer als die 
Resultate, Damals verlor der Völkerbund ein gut Stück 
Ansehen, das er nicht leicht zurückgewinnen wird, und 
seine Arbeit wurde in einem Geiste geleistet, der ihrem 
Endzweck feindlich ist, ja, für ihn tödlich sein muß. Er 
wurde in einen. Staatenbund zurückverwandelt. Dabei 
sollte sich jede Nation, wenn sie sich Genf nähert, von 
Allem außer dem Gerechtigkeitssinn loslösen. Genf ist 
ein Gerichtshof und keine politische Plattform. Man' darf 
sich keiner Täuschung hingeben: wenn den Völkern un
möglich ist, eine solche Haltung anzunehmen, dann kann 
der Völkerbund nicht gedeihen. Aber ich leugne aus 
ganzem Herzen, daß das unmöglich ist. Es hängt nur von 
den Staatsmännern ab. Wenn sie nicht verstehen, was 
der Völkerbund braucht, oder ihm das nicht einräumen 
wollen, dann werden sie den Völkerbund vernichten. 

Die Zukunft des ,Völkerbundes hängt nicht davon ab, 
ob Amerika ihm beitritt oder nicht. Von grundlegender 
Wichtigkeit ist, daß Deutschland ihm beitritt. Und wenn 
Rußland ihm nicht beitritt, wird er immer in seinen Hand
lungen' gehemmt sein. Aber sobald der Völkerbund ge
nügend repräsentativ' ist, um autorativ zu wirken, ist seine 
Zukunft gesichert - sobald er ein Bund von Völkern ist, 
die über dem Staub und Zwist der einzelnen Nationen 
tronen und diese nur objektiv als einen Teil des Problems 
der internationalen Sicherheit, des Vertrauens und Frie- , 
dens behandeln. Der Kern eines Bundes wird wachsen, 
wenn es erst einmal ein Bund ist. Ein Bund, der alle 
Nationen der Welt umschlösse, wäre nutzlos, wenn jedes 
Mitglied ihn als ein Bündnis ansähe. Dies ist die Gefahr 
der Locarno-Methode inmitten einer Welt von angreife
rischem Nationalismus. 

Die einzige andre Gefahr für den Völkerbund, mit der 
ich mich hier befassen will, ist die der Vertretung im Rat. 
In der Theorie kann man alle Staaten für den Zweck der 
Vertretung im Bunde als gleich ansehen: in der Praxis 
muß ein Unterschied zwischen den großen und kleinen 
Staaten aufrecht erhalten werden. Da unglücklicherweise' 
England und Frankreich am Ende des Jahres 1925 den 
Völkerbund als ein Bündnis ansahen, das sie für ihre 
Zwecke handhaben könnten, trat die Versuchung an sie 
heran - und sie sind ihr erlegen -, sein entscheidendes 
Merkmal 'zu vernichten und der Forderung kleiner Na-
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tionen . nach beständigen Sitzen im Rat nachzugeben. 
Wenn diese Politik fortgesetzt wird, kann sie nur Unheil 
über den Völkerbund bringen, denn sobald der Unter
schied zwischen großen und kleinen Nationen ausgelöscht 
ist, wirds endlose Ansprüche, Geringschätzungen, Unzu
friedenheiten und Drahtziehereien geben. Meiner Mei
nung nach würde der Vorschlag, die kleinen Staaten zu 
Gruppen zusammenzuschließen, sodaß jede Gruppe zwei 
Vertreter zum Rat entsenden könnte, zu den besten Er
gebnissen führen. Dadurch würde man sich die Dienste 
so ausgezeichneter Männer wie des Doktor Benesch und 
des jetzt verstorbenen Branting sichern, ohne ihre Staaten 
dauernd im Rat haben zu müssen. Dieser Vorschlag birgt 
selbstverständlich auch manche Schwierigkeit. Aber man 
sollte energisch darangehen, ihn zur Annahme zu bringen
und eins der ärgerlichsten Probleme, denen der Völker
bund jetzt gegenübersteht, wäre gelöst. 

Währenddessen wird der Völkerbund durch seine Be
handlung der Abrüstungsfrage - ein schwieriges und kom
pliziertes Problem - und der Minoritätenfrage auf die 
Probe gestellt. Bei der Erledigung der Abrüsttingsfrage 
wird man geduldig sein müssen, sobald man Beweise hat, 
daß sie wirklich in Angriff genommen und nicht auf Sei
tenwege verschleppt wird. Für die Minoritätenfrage 
braucht man Festigkeit, und es gibt keine Entschuldigung 

'dafür, daß man sich vOr den Verpflichtungen drücken will, 
die in den verschiedenen Friedensverträgen Staaten mit 
fremden Bevölkerungsbestandteilen auferlegt worden sind. 
Festigkeit in dieser Frage wird das Ansehen des Völker
bundes besonders im nahen Osten enorm erhöhen. 

Wenn man jetzt wieder Fehler und Schwächen dieser 
Art zeigt, so werden sie unwiderruflich sein. Im großen 
Ganzen wird Europa etwas ungeduldig mit dem Völker
bund, und die Genfer Vorgänge im Dezember 1925 haben 
ihm ernstlich geschadet. Er kann sich noch erholen. Aber 
auf den Männern, die in den nächsten Monaten seine Ge
schäfte kontrollieren werden, lastet eine schwere Verant
wortung. 

Berechtigte Uebertragung von E L. Schiffer 

§ 175 von einem a~ten Arzt 
In Nummer 25 der ,Weltbühne' hat Hans Hyan dem § 175 des 

jetzigen und dem § 267 des Entwurfs ,zu einem künftigen 
Strafrecht ins Gesicht geleuchtet. Da man von ihm als Nicht
juristen nicht verlangen kann, daß er sich in deutschen Gesetz
entwürfen zurechtfindet, hat ihm in Nummer 29 der Jurist 
Botho Laserstein entgegengehalten: ~l1e Folgerungen, die er 

175 



unter Heranziehung der seit 50 Jahren' außer Kraft getretenen 
Preußischen Prozeß-Ordnung gezogen habe, seien hinfällig. 

Mag Hyan juristisch einen Bock geschossen haben und in 
Einem Punkt auch die Logik vermissen lassen - der Frage 
Botho Lasersteins: "Wo bleibt Hyans Logik?" möchte ich doch 
die Frage entgegensetzen: Wo bleibt Lasersteins.Logik? Einer
seits bekennt er, besser als mit yerfehltei1 rechtlichen Argu
menten werde der so notwendige Kampf um die menschliche 
Gestaltung des Homosexualrechts unter kulturellen und sitt
liChen Gesichtspunkten geführt, andrerseits findet er, der neue 
§ 267 stelle wirklich die Tragweite der Bestimmung klar, indem 
er - ·eine erfreuliche Neigung des Entwurfs - die erprobte 
Definition höchstrichterlicher Rechtsprechung in Gesetzeskraft 
erhebe. . 

Grade .darauf .geht aber Hyans - und aller übrigen Gegner 
jenes ominösen Paragraphen - ,Polemik hinaus, daß die neue 
F.assung, ebenso wie die alte, die menschliche Gestaltung des 
Homosexualrechts - die (ß~zeichnung halte ich für unglücklich 
gewählt - durchaus vermissen läßt. Mag die Definition höchst
richterlicher Rechtsprechung noch so "erprobt", mag sie noch 
so klar und juristisch einwandfrei in Gesetieskraft erhoben 
sein: die "Mentalität" des Gesetimachers und des Richters in 
besagter Materie hat es wiederum zu einer "menschlichen" Ge
staltung jenes Paragraphen nicht kommen lassen. Man kann 
nicht verlangen, sage ich wie Laserstein, daß der Gesetzmacher 
als Nichtfachmann sich in der Sexualwissenschaft zurecht
findet, und der Richter ist an den Gesetzmacher gebunden. Seit 
dem Eulenbthg-Prozeß ist die Kenntnis von der homosexuellen 
Komponente des männlichen wie weiblichen Menschen noch 
kaum um Haaresbreite vorgeschritten, noch heute verstehen' 
Millionen "Laien" - Gesetzmacher und Richter eingeschlossen 
- unter jedem Homosexuellen einen perversen Unzüchtling, der 
mit allen M.itteln unschädlich gemacht werden muß. Natürliche 

. Anlage zu ,diesem Laster gilt als faule Ausrede, von weiblicher 
Homosexualität spricht man kaum. 

Um hier kein Mißverständnis zu erregen: ich bin selbst
verständlich für strafrechtlichen Schutz der Minderjährigen, Be
strafungder Nötigung Abhängiger und der Erregung öffentlichen 
Ärgernisses - aber der erste Satz des künftigen § 267 muß fallen
gelassen werden. Nur ein Bruchteil der Homosexuellen [Männer 
wie FraHen) pflegt intimen Verkehr - bei den meisten ist die 
Neigung angeboren und Bestrafung dafür sinnlos und ungerecht. 
Mag man sie - solange die öHentliche Meinung sie verdammt 
- gesellschaftlich ächten: der Gesetzgeber hat sie nicht zu 
verfolgen, solange sie die Rechtsgüter Andrer nicht schädiger. 
und gewaltsam oder in böswilliger Absicht stören. 

"Namhafte Juristen", schreibt Laserstein, "sehen das Ziel 
in der ausschließlichen Bestrafung der Yerführung Geschlechts
unreifer", und er selbst tritt für die vernünftige Regelung ge
schlechtlicher Beziehungen ein. Mögen solche Anschauungen 
bei Beratung des künftigen Strafrechts zum Durchbruch 
kommen! 
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Das Münchner Problem von Peter Scher 
Seit einiger Zeit ist es in Münchner Intellektuellen- und Künst

lerkreisen ein lieber Sport ,geworden, die frage zu erör
tern, wie die "Kunststadt" wieder zu einem Kulturzentrum ge
macht werden könne. 

Der liebenswürdige Karl W olfskehl hat sich der Mühe 
unterzogen, in einer Zeitung, die Münchens kaum noch bezwei
felten Kulturrückgang am, tatkräftigsten gefördert hat, den 
Finger in die Wunde zu legen. Er hat damit den Kritiker WH
helm Hausenstein gerührt und zu einem historischen Rückblick 
auf die kulturellen Verdienste der Zugereisten gegenüber den 
dreimal heiligen Bodenständigen veranlaßt. Wodurch wiederum 
ein Gelehrter den Anstoß erhielt, im ,Kunstwart' Unzweideu
tiges über die Engstirnigkeit des heimattreuen Kulturbetriebs 
niederzulegen. Was Alles schließlich das fulminante Resultat 
gehabt hat, daß sich in einem Schwabinger Salon zwei Dutzend 
Intellektuelle zusammenfanden, um über die möglichst sofort 
herbeizuführende, Aufpeitschung Münchens zum ehemaligen 
Kulturniveau endgültig Beschluß ZI.1i fassen. 

Da ich kein Intellektueller bin, kann ich über die umwäl
zende Tagung nicht aus eignem Erleben berichten; aber ich 
weiß von Andern, daß nach der heitern Wirkung aller übrigen 
ernstgemeinten Vorschläge am Ende ,die in biderb bajuva
rischem Tone ,vorgetragene AuHassung des derzeitigen bay
rischen Nationaldichters Oscar Maria Graf 'den Vogel abschoß: 
daß die alte Kulturhöhe Münchens nur durch restlose Entpoli
tisierung herbeigeführt werden könne. "Nix Politikl Festlich
keiten müass'rr herl Zünfti' muaß zugehnl" Holdriohl 

Da die Intellektuellen dieser iForderung nichts wesentlich 
Grundlegendes entgegenzusteHen vermochten - denn daß 
die mehr oder weniger sprühende Beplauderung der allseits 
anerkannten Niveausenkung sportlich zwar ganz reiz1voll, aber 
in der Wirkung nicht eben sehr bemerklich ist, geben sie 
selber zu -, so ist damit auf eine wahrhaft g'müatliche Art die 
Brücke zu jenen beherrschenden Mächten geschlagen, die ihr 
bodenständiges Wesen mit Kultur verwechseln und den Frem
denverkehr damit zu heben meinen, daß sie alles von außen 
Kommende auf,geregt ,ablehnen, besonders wenn es mit Können 
verbunden ist, das irgend neuartig anmrutet. 

Wir haben eine Akademie, deren Professoren, wenn man 
sie morgens hinwandeln sieht, auf Befragen, wie es dort gehe, 
Augen und Hände zum Himmel heben und unter Seufzen be
merken, daß man halt nicht anders könne; man müsse jeden 
Tag hinein in den Kunstbahnhof. 

Wir haben ein Nationaltheater, an das so viel braiVer 
Durchschnitt auf Lebenszeit gefesselt ist, daß von dEm zwei Be
gabungen die eine zum Revolver und die andre, nunmehr die 
letzte hohe Säule, in tiefer Resignation zum Antialkoholismus 
gegriffen hat. Schwermut erlaßt einen, wenn man an den 
"aufgelassenen",zum Kientopp bestimmten Kammerspielen 
vorübergeht, in deren leeren iFensterhöhlen das Grauen wohnt. 
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Aber obgleich ein halbes Dutzend neuer großer Kinos im Ent
stehen ist, war es sogar auf diesem Gebiet München vorbehal
ten, hinterste Provinz zu sein: Chaplins wunderbarer ,Gold
rausch' ist, obgleich von Tausenden erwartet, bis heute nicht 
hierher gekommen, und vor dem ,Panzerkreuzer Potemkin' 
hatten wir eine solche Heidenangst, daß unsre Zeitungen die 
telegraphische Meldung, der Film sei, Gott sei Dank, endgültig 
für das ganze Reich verboten, auf der ersten Seite in F ett
druck gebracht haben. 

Unsre Zeitungen sind überhaupt so sehr besorgt um die 
Bewahrung unsrer Bodenständigkeit, daß sie zu den sonder
barsten Mitteln greifen, um die iBevölkerung ja nicht merken 
zu lassen, daß wir im 20. Jahrhundert leben. Wir werden 
unterm Strich von Zeit zu Zeit mit ganzen Serien 'Von Einsen
dungen über interessante Themata wie: ob Katzen mystische 
Vorgefühle haben und dergleichen mehr, von den unangeneh
men Problemen ·der Gegenwart wohltätig abgelenkt, und wenn 
die hreitere öffentlichkeit - etwa durch jenen A'Ufsatz von 
Wolfskehl - über die Feststellung eines Kulturrückgangs 
etwas erfährt, so doch wohl nur durch die Verwechslung von 
Kultur- und Fremdenverkehrsinteressen. 

Eben lese ich in der Zeitung, über deren Charakter sich 
jeder Münchner einig ist, und die' er dennoch hält, weil sie die 
meisten Inserate hat, den Aufsatz ein«s ehemals ernst
genommenen Literaturprofessors über das armselige Broschü
rengewäsch einer, iDame, die ,von Dostojewskis "wanzen
flachen, verjauchten Seelen", von ihrer "Drehkrankheit" und 
"Seelenonanie" keift, und ich traue meinen Augen nicht, den 
in den letzten Jahren offenbar zu restloser Bodenständig
keit gediehenen Oberlehrer vor begeisterter Zustimmung außer 
sich geraten und diesen weiblichen Dummheiten einige eigne 
über "Lenins verdrückten Kalmückenschädel" hinzufügen zu 
'sehen. _ 

So malt sich im idealen iBayernschädel eines Professors 
die Kultur, nachdem er sich endgültig in die Lederhose ein
gesessen hat .. Und das ist einer unsrer Besten! 

Aber sehen wir einmal einerseits von der Intelligenz 
und andrerseits von den Professoren ab - deren wir, wie man 
weiß, auch genügend haben, die furchtlos und treu Arm in Arm 
mit den Hakenkreuzstudenten die Republik in die Schranken 
fordern -', und begeben wir uns auf die Plattform des Lebens, 
wie sie sich, im wahren Sinne des Wortes, in jener Weinstube 
darstellt, wo ich hin und wieder einen Abend zubringe. 

Da sitzen beisammen und haben einander so lieb: ein Pro
fessor, ein Uhrmacher, ein Postsekretär, drei Kunstmaler, eitle 
ältere blaurot angehauchte Gemüsehändlerin, die eineri ehema
ligen Hitler-Offizier aushält, der nur halb so alt und darum 
ständig mißvergnügt ist; außerdem gehen Geschäftsreisende, 
Fleischer und Dichter aus und ein. 

Da hört man die Fluten des Lebens' rauschen, und ich 
möchte Den sehen, der zu behaupten wagte, daß sich aus dem 
Gespräch dieser Menschen nicht etwas kristallisiere, das man 
den Geist dieser Stadt zu nennen berechtigt ist. 
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Eines Abends nahm ich ,den' Artisten Ringelnatz mit hin, 
und es zeigte sich, daß schon sein Äußeres Bedenken hervor
rief. Der Postsekretär, der neben ihm saß - und den außer 
Dienst Niemand zur Höflichkeit zwingen kann -, besah mit 
gerunzelter Stirn des Verdächtigen Rauchzeug, und als sich 
im Gespräch eine kleine Gegensätzlichkeit herausstellte, stieß 
er, schnaufend zum Nachbar ,gewendet, hervor: "Der Herr 
muaß ausg'rechnet a russische Zigarett'n raacha!" 

Worauf der Andre, ausspuckend, mit vernichtender Beto
nung sagte: ",Mir san hier in Bayern!" 

Wortwörtlich so geschehen und durchaus in übereinstim
mung mit der Auslassung des Professors über Dostoiewski und 
Lenin. 

Es wollte überhaupt an diesem Abend nichts Rechtes zu
sammengehenj denn obgleich sich Alle geeinigt hatten, daß 
ein Lied mit zünftigem Refrain im Chor zur Zither ge
sungen werden sollte, und der Zitherspieler bereits präludie
rend auf seinem Brett herumharkte, mischte sich plötzlich 
einer der Kunstmaler ein, ein krausköpfiges Individuum mit 
braunem Teint, und begann ein italienisches Liedchen zu 
zirpen. ' 

Da hätte man etwas hören können! 
"Ja, was waar den jetz' dees - san mir bei die Katzel

macher oder san mir bei ins z' Minka 7" 
Der Zugereiste hatte nichts zu lachen - bis ein boden

ständiger Kunstmaler seine Stimme, die aus einer Gießkanne 
zu dröhnen schien, erhob: "Ihr Pfundhammel - nacha kinnts 
ia aa des Lateinischsingen in der Kirch'n verbieten!" 

Da schwiegen sie murrend, denn es war ein nachweisbar 
hundertprozentiger Bayer, der gesprochen hatte. 

Am Ende kam es zu einem neuen Konflikt, weil einem 
Modernisten das Bekenntnis entschlüpft war, er begreife nicht, 
warum in München die Lichtreklame verboten sei. 

"Nix da!", riefen die Bodenständigen, "san ma froh, daß 
ma insern Grüabig'n ham!" 

Wer oder was ist dieser geheimnisvolle "Grüabige"7 
Na, eben Der oder Das, wogegen die Intellektuellen so 

hoffnungslos anplaudern! 
Der "Grüabige" ist das Münchner Problem. 
Inzwischen ist aber doch ein praktischer Versuch unter

nommen worden, München zu heben: Die Polizei hat an 
allen Trambahnhaltestellen Beamte in Zivil aufgestellt, die 
darauf lauern müssen, daß Jemand einen gebrauchten Fahr
schein wegwirft. Wen sie dabei ertappen, der muß zurück 
und das Papierehen aufheben - im andern Fall kostet es zwei 
Mark. 

Auf diese Art hofft man, München zunächst einmal zur 
saubersten Stadt Europas zu machen. Wenn erst erreicht ist, 
daß die durchreisende Dame entzückt zum durchreisenden 
Herrn spricht: "Kuck mal, Männe - wie blitzeblank!", dann 
kommt die neue Kulturhöhe schließlich von seIhst. 
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Schlecht wie ich bin, habe ich in der Nähe so eines be
amteten Zettel-DetekHvs einen Fünfmarkschein fallen lassen, 
und, als der iBeamte auf mich zusprang und soforHges Auf-' 
~eben verlangte, mich tückisch geweigert. Da mußte er das 
Papier selbst aufheben und mir - nach Abzug der Strafe -
drei Mark herausgeben. . 

Gewiß 'keine grundlegende Tat - aber immerhin wirk
samer als aUe bisherigen Proteste gegen die Verhodenständi
gung. 

Vornebme Politik von Ericb Weinert 
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Sie stehn noch unter ihrer alten Fahne, 
Die sich so vornehm und' gemäßigt bauscht, 

Und reden ideologisch saure Sahne 
Mit etwas abgeordnetem Org'ane; 
Und nur ·der Seele Vollhart wallt und rauscht. , 

Denn: wer es auf die Symp.athiegewinnung 
Des Gegners ahsieht, rede nicht so scharf I 
Es bleiben ja, trotz t'aktischer Verdünnung, 
Noch reichlich Se,ditmente von ,Gesinnung; 
Und das genügt schon für den Haus,bed'arf. 

Auf den verstimmten schwarzrot,goLcLnen Bratschen 
Spielt man wie Philipp oder Friederich. 
Sowas macht Eindruck bei ,den Demokrafschen, 
Di,e unterm seihen Eiruheitsbanner latschen. 
Denn taktisch geht man 'a~f denselben Strich. 

[n ihrer F,reud- und Leidartikelprosa 
[st alles Unvornehme abgeehbt. 
So geht es vorwärts (nomina odiosa!). 
Das alte Rot rangiert ,schon hinter Rosa. 
Na wennschon! Hier verlangt es d'M Rezept. 

Auch wenn der deutsche Großpapa aus Eisen 
VerseihentHch an der Verfassung. dreht -
Gott, auch ein Präsident kann mal entgle,isenl 
Und außel'dem hat man Re'spekt vor Greisen 
Und einen Hang zur Objektivität. 

Sie kriegen jeden Tag eins auf die Platten. 
Doch ihre Politik ist unbe,irrt. 
Sie stellen sich b~cheiden in den Schatten, 
Den sie sich selbst vorausgeworlen hatten, 
Und der nun täglich immer länger wird. 

Das ist die Disziplin der alten Garde: 
Da,s Banner fäUt, wenn nur di'e Mannen .stehllll 
Sie werden mit wattierter Hellebaroe, 
Ein Taut compren;dte hinter der Kokarde 
Und taktisch vornehm in die Binsen gehn., 



Russische Theaterköpfe von Oscar Blum 
I. 

Stanislawski 
Dies Theater war jahrelang eine soziale Institution. Und eine 

Kulturtat. Und eine Angelegenheit der Epoche. Nämlich 
das Moskauer Künstlertheater. Seine Schöpfer hießen K. S. 
Stanislawski und W. J. Nemirowitsch-Uantschenko; Aber nur 
der Eine zählt. Ohne den Anclern wäre das Theater organisa
torisch, technisch, finanziell zusammengebrochen. Gewiß: er 
war der brave, biedere, rührige Wagner dieses Unternehmens. 
Und doch: was hätte ,das Alles genützt, wenn Stanislawski ihm 
nicht eine Seele eingehaucht hätte? Nicht eine Flamme ent
facht, deren Licht weithin leuchtete inder Finsternis? 

Stanislawskis Sendung war: das bfrrgerliche Theater in 
Rußland zu begründen. Eine nüchterne Sendung, wenn das 

,Bürgertum selbst nicht erst im Entstehungsprozeß begriffen 
gewesen wäre. So aber war es noch eine revoltierende, un
befriedigte Klasse, durchzuckt von Aufruhr, Sentimentalität, 
Schwermut. Stanislawski brachte ihr ein Theater, sie ins 
Theater, sie aufs Theater. Mit seiner Hilfe eroberte die Bour
geoisie die· Bühne - dieweil sie noch außerstande war, die 
politische Macht zu. erobern. Darum ist nichts zufällig an die
ser theatralischen Laufbahn. Moskau - das russische Man
chester - wird ihre Arena. 'Der Name Stanislawski ist nur 
ein Pseudonym, hinter dem sich der gutbürgerliche Name des 
begüterten Fabrikant~nsohnes Alexejew verbirgt; In den Räu
men des Kaufmännischen Vereins zu Moskau beginnt seine 
Tätigkeit. Die ersten Mitarbeiter sind ebensowenig berufs
mäßige Theaterleute wie Stanislawski selbst: er wirbt sie sich 
unter den theaterbegabten und begeisterten Sprößlingen des 
",dritten Standes". Die Theatergeschichte kennt keinen andern 
Fall von so stark. und so eindeutig ausgeprä;gter sozialer 
W urzelhaftigkeit. 

* 
Auch kaum einen andern Mann, der so recht auf seinem 

rechten Platze gewesen wäre wie Stanislawski. Er ward die 
vollendete, die ideale Verkörperung einer .neuen Theaterkunst, 
die eine neue Gesellschaftsklasse hervorbrachte und brauchte. 
Als Regisseur und Schauspieler wirkte Stanislawski gleicher
maßen vorbildlich in diesem Rußland, dessen Theatergeschichte 
bis dahin nur zwei Extreme gekannt hatte: geschniegeltes Vir
tuosentum oder barbarischen Individualismus. Stanislawski 
brachte auf die Bühne zum ersten Mal Gediegenheit, Gewissen
haftigkeit, "erstklassige" Arbeit, "prima Qualität". Er schaltete 
am Theater in demselben Sinne und mit denselben Mitteln, in 
dem und mit denen .das Bürgertum ringsherum um die Schaf
fung eines geordneten Industrialismus bemüht war. 

Stanislawskis Theater wirkte zunächst wie eine OIfen
barung. Und brachte doch nichts als die Verleugnung alles 
Theatralischen. Bis dahin war dem Russen das Theater ein 
glitzernder Ersatz für das Leben gewesen, das er nicht aus-
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leben durfte. Stanislawski brachte das wirkliche Leben aufs 
Theater, um die spielerische Hochstapelei des Theaters 111it 
der resoluten Rechtschaffenheit des Saldo-Kontisten zu be
seitigen. Er brachte lebenswahre Interieurs,. echte Gefühle, 
historische Trachten, solide Gegenstände, patentierte Ge
brauchsartikel auf die Bühne. Sein Theater war mehr als eine 
Nachahmung des Lebens: er schuf ein selbständiges, selbsttäti
ges Lehen - ausgestattet mit allem Comfort der Neuzeit. 

* 
Die russische Industrie schwamm im überHuß des Roh-

materials. Stanislawski machte diese Tatsache zum Ausgangs
punkt der Theaterreform. Er entfaltete eine Orgie der Echt
heit. Hieß es' .auf dem Theaterzettel: "Zwischen dem ersten und 
zweiten Akt vergehen zwei Jahre", so lag die Befürchtung 
nahe, daß er die Zuschauer inzwischen nach Hause schicken 
würde, mit dem Bescheid, zur angesetzten Zeit wiederzu
kommen. Es war kein Halten mehr in diesem fanatischen 
Trieb, die wirklichste Wirklichkeit, die echte'st!;! Echtheit, die 
wahrhaftigste W'ahrheit theaterfähig zu machen. ' 

Stanislawski inszenierte nicht. Er breitete die Stücke wie 
auf einer Ladenbank aus. Er zog sie. in die Länge, verschleppte 
das Tempo, baute Episoden zu eigner Geltung auf und aus und 
ein: Alles in dem Drang, jede Spur des Theatralischen auszumer
zen, um auf die Spur des richtigen Lebens zu kommen. Diese 
Hypertrophie des Wirklichkeitssinnes gewanp ihm alle Herzen. 
Mit aufgerissenen ,Augen saß die junge Bürgerschaft da und 
lernte endlich sich selbst kennen und erkennen. Sie schaute 
begeistert zu, während ihr von der Bühne herab mit aller er
denklichen Umständlichkeit gezeigt wurde, wie sie zu essen' 
pflege, wie sich zu räuspern, wie zu gähnen, wie zu schlafen. 
Der Kreislauf des bürgerlichen Lebens, die Banalität des all
täglichen Daseins wurde plötzlich mit einer so sieghaften 
Selbstverständlichkeit zum Meisterwerk erhoben, daß das 
Bürgertum sich nicht mehr auskannte vor Freude und Stolz. 

Hinzukam noch, daß Stanislawski einen Dramatiker ge
funden hatte, der wie kaum je einer bereit war, die Bühne zu 
entzaubern: Anton Tschechow. . Dieser leidenschaftslose Pa
thetiker war der Erzeuger jener Dramengattung, innerhalb 
deren Stanislawskis Kunst sich auswirken konnte. Des Dramas 
der Andeutung, <ler Resignation, der unbestimmten Sehnsucht 
und der unendlichen Alltäglichkeit. Tschechows erste Bühnen
versuche fielen durch, weil das konventionelle The,ater außer
stande war, sie zu versinnlichen. Erst Stanislawski brachte die 
Sache in Ordnung. Indem er Ordnung in die Sachen brachte. 
Indem er nicht nur die Menschen zeigte, mit denen die alte 
Schauspielkunst nichts anzufangen wußte, weil sie sie nur alS 
Rollen betrachtete, sondern auch und hauptsächlich das Milieu, 
das Inventar, die Daseinsform. 

* 
Stanislawskis sogenannter Naturalismus ist von einer ganz 

besondern Art. Was er bringt, ist nicht Natur, sondern viel
mehr nature morte. Eine wahre Dämonie des Gegenständ
lichen. Dies Theater ist im Grunde genommen nur ein Theater 
182 



der Objekte. Welch ein Mißverständnis, Stanislawski als 
Schöpfer des Theaters der Seele zu betrachten! Gewiß: Sta
nislawski verstand meisterlich, auch den Menschen in sei
ner menschlichsten Wahrhaftigkeit -auf die Bühne zu stellen. 
Wo Alles echt war, war auch jede Träne, jedes Lächeln, jede 
seelische Regung von einer punzierten Echtheit. Aher man 
müßte'blind sein, um nicht zu bemerken, daß diese Menschen 
allesamt nur als Anhängsel der leblosen Materie Existenzbe
rechtigung hatten. Man nehme ihnen ihr umständliches, 
wohleinstudiertes Spiel mit Gegenständen, um Gegenstände 
herum, aus Gegenständen 'heraus: und ihre ganze Menschlich
keit wird sofort in ein Nichts zusammenfallen. 

Bei Stanislawski spielen Lampen, Tischdecken, Korbsessel, 
T.ürklinken die ersten Rollen. Es ist eine prachtvoll abgetönte 
Symphonie der Gebrauchsartikel. Von ihr wird die Aufmerk
samkeit von alle.m Anfang an und zu allererst :,!efangen ge
nommen. Erst dann bemerkt man Menschen, die mit diesen 
Gegenständen so gut, so anmutig, so eingeübt umzugehen 
wissen. 

Stanislawskis Arbeit hatte stets alle Merkmale des guten 
Handwerks. Nichts kam aus seiner Werkst,att, ohne bis ins 
kleinste Detail gewissenhaft ausprobiert ZI\l sein. Zwei bis 
drei Jahre waren das normale Arbeitspensum jeder 
Neueinstudierung. Erst wenn Alles vorzüglich saß, vollendet 
klappte, in jeder Kleinigkeit durchaus abgerundet, kurz: nach
dem Alles solid und gediegen ausgearbeitet war, ging der Pre
mierenvorhang in die Höhe. Da gab es keinen Raum Hir Im
provisationen, Stimmungen, Einfälle. Alles machte den Ein
druck maschineller Vollkommenheit, bei der selbst die Seele 
nach dem Glockenzeichen arbeitete. 

Es lag im Wesen dieser Kunst, daß sie das Orchester zu 
Höchstleistungen antrieb, ohne die Musikanten zu' be~lücken. 
In all den Jahren, da Stanislawski' das russische Theaterleben 
beherrschte, ist, wenn man Moskwin nicht mitzählt. keine ein
zige imponierende Individualität, keine einzige überragende. 
Kraft aus dem Bereich seines Wirkens hervorgegangen. Sta
nislawski vermochte, wie kein Andrer, ausgezeichnete Inter
preten seiner Wünsche zu erziehen und seinem Willen ge
fügig zu machen. ,Die Knipper, die Lilina, die Germanowa, 
Katschalow, Luschsky, Wischnewsky: alles handfeste, solide, 
gewissenhafte Mimen. Aber wie abgetötet ist ihr seelischer 
Habitus! Wie wenig vermögen sie außerhalb der festgemauer
ten Welt, an die Stanislawski sie gewöhnt hat! Dieser Meister 
der Instrumentierungskunst machte auch Menschen zu Requi
siten. Wer dem sichern Griff dieser Hände zu entgehen ver
suchte, ging meistens zu Grunde. Das Schicksal Einiger war 
wahrhaft tragisch. Und ihr Untergang nach der Flucht aus 
Stanislawskis Verzauberung hat mich zum ersten Mal auf die 
Vermutung gebracht, daß die Kunst dieses Menschen, die die 
Materie belebt, die Menschen tötet. 

Ja, Persönlichkeiten gedeihen schlecht in diesem frostigen 
Klima. Ich muß jetzt ihrer gedenken. Charlamow, in dem so 
Manches an Kainz erinnerte: er verließ das Künstlertheater, 
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weil sein Temperament zu stark war, um sich im Dienst der 
guten Sachen auszupulvern. Aber auf die strenge Zucht des 
Kunstbetrierbes verschlug es ihn in ein andres Extrem. Was 
Stanislawski nicht zu nützen verstanden hatte, schoß aus ihm 
nach der Befreiung mit solcher Kraft hervor, daß er bald zu
sammenbrach. Sudbinin, eine der urwüchsigsten und ursprüng
lichsten Naturen, die ich kannte: er endete als richtiger Ku
lissenreißer in der Provinz.' Der Abschied von Stanislawski 
fiel ihm schwer. Aber der Schauspieler in ihm mußte sich aus
toben und bemerkte zu spät, wie kurz bemessen der Schritt 
ist, der vom Schauspieler zum Komödianten führt. Am 
schlimmsten erging es dem armen Orlenew. Stanislawski ent
deckte ihn gewissermaßen und gab ihm, dem kleinen. Chargen
spieler, die Rolle des Zaren Fjedor bei der Erstaufführung der 
Tl1agödie von Alexei Tolstoi. Er gab sie ihm, wie er dem 
Schauspieler, der einen Blinden darstellen soll, am liebsten die 
Augen ausstechen würde. Zar Fjedür ist Schwächling und 
Neurastheniker. Das traf Orlenew ausgezeichnet. Buchstäb
lich über Nacht sah er sich berühmt und gepriesen. Aber wie 
dann in die Versenkung wieder zurückkehren? Es begann 
ein Wanderleben, das noch die erste Periode der Berühmtheit 
in vollen Zügen auskosten durfte, um schließlich der Span
nung, der die Tragfähigkeit der Begabung nicht gewachsen war, 
zu erliegen. .. 

Stanislawskis Gipfeizeit währte bis 1910. Dann begann 
der Abstieg - bis, 1917, das Ende kam. Nicht Stanislawski, 
aber die Zeiten haben sich geändert. Seit der Revolution ist er 
die Zielscheibe aller Angriffe gegen das alte Theater. Ich darf 
nicht verschweigen, daß auch ich ihn jahrelang - und nicht 
am sanftesten - bekämpft habe. Jetzt, da ich seine geschicht
lichen Konturen nachzuzeichnen versuche, sehe ich, daß sein 
Wesen Gesundheit war, Robustheit und künstlerische Ehrlich
keit. In seinem Bezirk war er wahrscheinlich genial. Aber 
wir haben uns von diesem Bezirk unwiderruflich entfernt. Und 
es ist wohl nicht die Schuld, sondern ein Unglück Stanislaw
skis, daß er niit diesem neuen Tempo der nel\len Zeit nicht 
mehr mitkommt. In einer Epoche, die immerhin große Leiden
schaften braucht und turbulente Passionen, kann seine Kunst 
nicht mehr so zünden wie zu jenen Zeiten, da man drei, vier 
Abendstunden gemächlich im Theater verhrachte, neugierig 
zuschauend, wie es im Nachbarhause zugehe. Habent sua fata. 

Ein -Schatten von Alfred Orünewald 

184 

Die böse Gasse klebt an meinem Schritt. 
Ich schleppe all ihr Gift und Elend mit. 

Ich heb die Füße schwer vom Boden auf. 
So manche Pfütze nehm ich in den Kauf. 

Der Regen rieselt wie vom schlechten Hut. 
Ich fühle: Regen rieselt mir ins Blut. 

An grauen Häusern schleich ich grau vorbei. 
Der Regen flüstert immer: Einerlei -



Mensch und Übermensch von Alfred Polgar 
1 ) Eine Komödie. 2.) Ein Traktat über vielerlei Lebensdinge,. 

• Aiuszug aus B. ShaWiS kulturphilosophischem Lexikon:. 
von "Abreißen" bis "Zivilisation". 3.), als Zwischenspiel: eine 
Traumgroteske. 

* 
Die "Komödie, lang UllJd bündig, hat fo'lgenden Inhalt: 
Fräulein Ann ist entschlossen, Herrn Tanner zu heiraten. 

Am Ende des vierten Aktes hat sies durchgesetzt. Umruesen 
HandTungs-Miittelpunkt schichten sich Gespräche wie das 
Fruchf,f,leisch UIIIlJ den Kern. Auf das kommt es an bei nahr
haftem Obst. 

Ann wird geliebt <von Octavius. Oclavius hat eine 
Schwester, die mit einem Amerikaner neuern Stils, dem Sohn 
eines reichen Amerikaners alten Stils, heimlich vermählt ist. 
Ann hat auch reine 'komisch-schwache Mutter und einen kon
servativen Vormund, Tanner hat einen modernen Chauffeur. 
Alußerdem tritt ein jüdischer Räuber auf, Mendoza, ehemals. 
Kellner im Savo.y-Hotel. Diese Personen machen mit einander 
Kon'Versation, wobei sie ihre Welt-, Lebens- und Liebesan
schauung offenbaren. Deren Falsches und- Verlogenes tritt zu: 
Tage, und wir blicken dem Engländer tief auf! seine Ober
fläche, dürfen Rückständigkeit der ältern, Vorwitz der jüngern 
Generation belächeJ.n. Au fo.nd sind es lauter grundbrave, 
nette Leute, die da in Shaws Parlo.ir sich umtun, hauptsächlich 
geht es ihnen ums Heiraten (in keinem Volks- oder Bauern
stück wird so viel Wesens und Aufhebens von der Heiraterei 
g,emacht), der Mensch ist gut bei Shaw, Geld spielt keine und 
wenn, so. eine Possen-Rolle, und ich verstehe eigentlich nicht,. 
warum der Dichter durchaus eine Welt reformieren wiU, die 
semem Auge do.ch mit lauter appetitlichen, herz1Jgen, gut zu 
leidenden Lustspielfigürchen bevölkert erscheint. 

Das edreulichsteLebewesen der KonWdie ist Jo.hn 
Tanner, Verneiner der geltenden Ordnung und Revolutionär 
der guten Gesellschaft. außerhalb deren Dunstkreis er keine· 
Minute atmen könnte. Ein höchst soignierter Umstürzler (Be
sitZier eines prachtvdlen. rotlackierten Renault-Wagens),., 
Lnmer glänzend gelaunt, Zeit wie Mist, von einer Frechheit,. 
die durch ihren Charme sich selber aufhebt, von einer Leiden
schaft. Götzen zu stürzen, der nichts widersteht als die Götzen. 

Tanners Worte haben die Eigenschaft, an die Luft gelangt,. 
sofort zu paradoxydieren. 

* 
Die Magerkeit dieser Komödie verhüllt der kulturkritische 

Traktat, der durch und 1lJIll sie gewickeJ.t ist. 
Ausgestopft mit Geist. 
Jedes Wo.rt ist Stichwo.rt, das Theorie, Erörterung. 

Polemik auf die' Bühne ruft. Jeder Griff ist Griff in ein Ge
danken-Nest. Schwärme .von Klugwo.rten fliegen auf, und es· 
dauert, bis sie sich wieder gesetzt- haben. 

Besonders des UmstürzIeTs Mund hat ein nicht zu zü
gelndes Temperament. Der Umstürzler kann ihn nicht halten. 
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Seine s,elhstzufriedene Suada spricht Bände. Daß er so viel 
redet ... nun, das Reden ist eben seine Krankheitj aber was 
veranlaßt die Andern, ihm geduldig zuzuhören? Die im Zu
schauerraum müss'en, weil sie kein V,eto hahen. Aber die auf 
der Bühne? Hier überspannt Shaw sein poetisches Recht auf 
UnwahrscheinHchkdt. 

Der Witz dieses Dichters ist hei aller Stechlust... fried
liebend. Er hat so w.as Freundliches in seinem Zorn, so was 
Kandiertes in seiner iBitterkeit. 

Fast macht es ,den Eindruck, als treibe hier Einer den 
Sport des Umstürzensj wolle seine Geschmeidigkeit in aHen 
übungen revolutionären Denkens zeigen. 

;I< 

Die Traumgroteske, Einlage zu Akt III, führt in eine fidele 
Hölle, wo Tanner (als Don Juan) , Ann (Donna Anna) , Ann~ 
Vormund (Gouverneur-Statue), Mendoza (Teuf.el) zahllose 
Sets im Worte-Tennis spielen. Irgendwelche Art-Zeichen, die 
die Figuren von ,Mensch und übermensch' mit denen der Don 
Juan-Legende genetisch verbänden, sind nicht aufzuspüren. 
Und wer die Vorrede überschlagen hat, wo Shaw erzählt, die 
ganze K,omödie sei entstanden ah Antwort auf die Fra~e eines 
Kritikers, warum er, Shaw, kein DonJuan-Stück schreibe, 
wird den bizarren Gedankensprung des Spiels vom El}gland 
des 20. ins Spanien des 16. Jahrhunderts g,ar nicht verstehen. 

In der Traumgroteske geschieht nicht das Geringste. 
Es wird nur gere,det. Don Juan, Anna, der Gouverneur, der 
Teufel reden Ulk und Essay. Man kann ihre Unterhaltung 
nicht einmal Gespräch nennen. Sie wirkt mehr wie tönendes 
Geschreib. Sehr kluge Aufsätze werden da in der Hölle pro-' 
duziert, viele Themen weitläufig erörtert, andre nur apho
ristisch gestrdft. Zumeist handeln die Mund-Skripten von der 
Beziehung Mann-Weib: wir bekommen einen erschöpfenden 
Begriff von der Unerschöpflichkeit ,dieser Materie. 

Den witzil!lkl Hauptschlager der Disputation bringt der 
oft wiederholte Hinweis auf die Langeweile, die im Himmel 
herrscht. ' 

Doch grade was das betrifft, brauchte Shaws Hölle sich 
nicht patzig zu machen. 

* 
Karlheinz Martin massierte der esprit-verfetteten Komödie 

hühsch ein paar Kilo Geist we,g. So konnte ihre Lustigkeit 
freier atmen. 

Die Schauspieler des Wiener Deutschen Volkstheaters 
gaben den Text des Spiels. Eine rechte Beziehung zu ihm 
haUen sie kaum. ' 

Edthofer ist ein liebenswürdigster Umstürzler. Mit An
mut und Laune plä.tschert er im Spiritus. 

Fräulein Koeppke, ,leichter als Luft, gibt, der Ann alle 
zarte Clownerie, ,die solchem Mä,dchen taugt. Ann Koeppke 
ist. besonders reizend in ihrer letzten Szene, wo sie das Opfer 
schon sicher hat, mit ihm schon zart-übermütig spielt. 

'" Die Zuhörer langweilten sich glänzend. 
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Die Illustrierten von Adolf Behne 

Bilderzeitungen und ,Magazine' sind heute von großer Bedeu-
tung für Aufklärung und Belehrung .der Massen. Jeden

falls können sie es werden. Und ein gewissenhafter Kritiker 
sollte sie nicht seltener besprechen als die Bilder der Kunst
Salons, ·deren Einwirkung doch ohne Fra,ge viel geringer ist. 

Das Verlangen, Bilder vom Tage zu sehen, das in Deutsch
land zuerst wohl August Scherl anerkannt hat, ist Äußerung 
nicht nur der Neugier, sondern ,doch auch ,einer. gewissen kri
tischen Skepsis. Man ist gegen den Berichterstatter und seine 
Phrasen mißtrauisch ,geworden. Eine Photographie der Explo
sionsstätte, des Denkmals, ,der Landschaft, des Fliegers, der 
Maschine - ein Ges1cht, eine Wohnung, ein Werkzeu\! geben 
einige Möglichkeit de·r Kontrolle. 

Wir hatten illustrierte Zeitschriften auch schon vor der 
Möglichkeit photomechanischer R.eproduktion. Alte Jahr
gänge der Leipziger une!. der Berliner Illustrierten sind klas
sische Zeugen. Aber der ungeheure Aufschwung.der Illustrier
ten setzte erst ein mit der Anwendung der Autotypie, die den 
schwer zu kontrollierenden Mittelsmann: den Zeichner, den 
Xylographen ausschaltete und nun wirklich dokumentarischen 
Charakter sicherte. 

Wichtig war bei ·der Wendung zur photomechanischen Re
p·roduktion auch dieses:. der Zeichner gab, weils ihm bequemer 
war, fast immer nur das Objekt selbst, darg Einzelne, das aus 
seinem Zusammenhang gelöste Stück; der Photograph aber 
zeigt in :der Regel jede Sache in ihrer natürlichen Umgebung, 
weils ihm so bequemer ist. iDen nicht unbeträchtlichen Vor
teil hat das Publikum. 

Der nächste große Aufschwung betraf nicht die Technik 
der Aufnahme, sondern die Technik ,der Wiedergabe: Kupfer
tiefdruck trat an die Stelle des 'alten Rasterdruckes. Der 
,Weltspiegel' des Berliner Tageblatts ging voran. Feinheiten 
der photo graphischen Aufnahme, die in der Autotopie niemals 
herauskamen, wurden präzis und s'auber auch noch für die 
Massen-Auflage ·gefaßt. Für manche Zwecke wurde schließlich 
das OUset-Verfahren nützlich, und Amerika hllt schon tä'gliche 
Bi!.derzeitungen in Farbendruck. 

Entscheidend ist freilich, was dil~ Zeitschriften aus ihren 
Möglichkeiten machen. Wohl überwiegt noch das Banale; aber 
der Ehrgeiz, neue, entlegene, schwer zugängliche Dinge oder 
die bekannten Dinge in bildmäßi,g wirksamer neuer Aufnahme 
zu zeigen, ist vorhanden, findet das beste Material offenbar 
bei den amerikanischen Photo graphen und macht doch manche 
Nummer mancher Zeitschrift auch über den Tag hinaus wert
voll. Moholy hat in seinem Bauhaus-Buch: ,Malerei, Photo
graphie, Film' (bei Albert Langen in München) das schönste 
Material aus deutschen und ausländischen Journalen .zusam
mengestellt, und das ist ein fesselndes, überraschendes, famo
ses Buch gewor,den, wodn ein gut Teil vom technischen Witz 

. unsrer Zeit beisammen ist. 
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In allen diesen Zeitschriften besteht heute eine Spannung 
:zwischen Bild und Text. Deutlich' erkennbar geht die Führung 
-an das Bild über. Die Berlh!-er Illustrierte bringt noch in jeder 
Nummer einige Aufsätze, in denen sich Bild und Text die 
Wage halten, sich ,gegenseitig unterstützen, und sie hat durch 
manchen dieser Aufsätze ganz ausgezeichnete Arbeit geleistet, 
hat Wissen, kritisches Verständnis, Nachdenklichkeit iJ:!: Mas
,sen getra·gen, die sonst kaum von irgend einer Druckschrift' er
'reicht werden. Sonst aber wird mehr und mehr der Text zu 
einem bloßen Füllsel zwischen den Bildern, und der ,Welt
spiegel' verzichtet schon prinzipiell auf jeden Text, will eine 
reine Bilder-Zeitschrift (mit Rätselecke und Novelle) sein. 

Für eine solche Zeitschrift tauchen nun neue Schwierig
keiten auf - zunächst typographische, dann 'aber auch 
~eistige. Man kann ja nicht einfach Bild auf Bild stopfen. Mit 
Recht geht der Ehrgeiz ,der Redakteure auf eine gewisse kon
struktive Einheit der Bildseite. Man weicht bewußt von der 
schematischen Ausfüllung der vier Ecken oder dem Nach
ziehen der Mittellinien ab und versucht eine freie Ausbalanzie
rung ,der einzelnen Bilder nach den verschiedenen Momenten 
der Form, des Ausschnitts, des Inhalts, der Tendenz, der 
'Schwarzweiß~Wirkung, der Größej Kontraste bildend, Paralle
len führend oder Bewegungen quer durch das Feld stoßend, 
wobei auch die entstehenden weißen Aussp.arungen bewußt im 
Sinn eines Ganzen gewertet werden müssen. Man ist hierbei 
noch keineswegs auf der Höhe, hat aber von Da,da, von Merz 
und vom Film Einiges gelernt. 

Die typographische Schwierigkeit ist die Sild-Unterschrift. 
Sie ist noch nirgends befriedigend gelöst. Im Allgemeinen ist 
die Unterschrift jetzt etwas länger als früher, da sie letzter 
Extrakt eines "Aufsatzes" gewor,den ist, also w,enigstens ein 
paar Daten, Zahlenangaben, Vergleiche bringt. Ließe man sie 
i~mer artig unter den Bildern mitlaufen, so würde die ge
wünschte Bild-Einheit ewi.g zertissen werden. Es ist außeror
dentlich schwierig, die Unterschrift so zu .drucken, daß sie die 
Bild-Einheit nicht zerreißt und doch immer gleich richtig zum 
richtigen Bilde bezogen wird. Die enormen Schwierigkeiten für 
Zeitschriften mit kurzen A..,ufsätien und vielen Bildern zeigen 
immer mehr Wasmuths Monatshefte für Baukunst, auf deren 
Seiten sich vor lauter Bilder-Wegweisern "rechts unten", "oben 
und unten rechts", "rechts oben und darunter", "die beiden 
untern", "oben und rechts Mitte", vor Br,uchstücken des lau
fenden Textes, vor Anmerkungen a) zu den Bildern, b) zum 

'Text und c) zu den Textunterschriften ,kein Mensch mehr zu
rechtfindet. Das so entstehende Satzbild ist viel 'mittelalter
licher als die schlimmste Fischer-Schule. 

Die Ordnung der Bilder zu einer Seiten-Einheit ist nicht 
nur ein typographisches, sondern auch ein geistiges Problem. 
Denn jedes Ordnen ist bewußt oder unbewußt ein Werten, 
und so wird die Bilder-Seiten-Re,gie zu einem Bekenntnis, das 
richtig eingespannte Bild aber zu einer geistigen Waffe - be
sonders, wenn das Mittel, der Kontrastierung angewendet wird, 
wie etwa in einer der letzten Nummern der Arbeiter-Illustrier-
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ten, wO Aufnahmen menschenunwürdiger Notbehausungen gegen 
Aufnahmen großer leerstehender Wohnungen gestellt sind. 

Nun sind die Redak.teure der Illustrierten ja nicht selbst 
Photographen oder Dirigenten eines ausreichenden Stabes von 
Photographen. Das Material fließt ihnen in der Hauptsache 
durch diePhoto-Presse-Büros zu. Diese aber halten sich be
wußt unpolitisch. Sie können auf großen Absatz nur rechnen, 
wenn sie anerkannt neutral sind. Dadurch sind der Bestimmt
heit des Bekenntnisses bei den Redaktionen der illustrierten 
Blätter schon Grenzen gezogen, und andre Grenzen ziehen 
selbstverständlich die Rücksichten .zwar nicht immer auf den 
bestimmten einzelnen Inserenten, aber doch darauf, daß das., 
Blatt im Ganzen als ein in . alle Kreise hineinreichendes In
sertions-Organ gilt. 

übrigens ist in den großen Blättern der Inseratenteil 
keineswegs der wenigst interessante Teil. Die Inserat
Seiten etwa der Berliner Illustrierten bringen so ziemlich das 
sachlich und formal Brauchbarste der deutschen Inserat-Kunst 
und -Technik. Noch immer ist sehr viel Banales dabei, aber 
eine direkte Einwirkung der Redaktion auf Form und Ge
&.ehmack der Inserate ist wohl nur dort möglich, wo, wie etwa 
beim ,Esprit-NoU'veau', der Inseraten-Teil im Ganzen der Zeit-· 
schl'iH keine ausschlaggebende Rolle spielt. 

I{:'~unen sich die bür,gerlichen Bilder-Zeitschriften bei allen 
Partei-S~hattierungen so ziemlich mit dem ,überaus reichen 
und tech,nisch zum Teil hervorragenden Material an Photos 
begnügen, das ihnen die verschiedensten Bilder-Büros (Atlan
tic Photo, Transatlantic, Preß-Archiv, Graudenz) zubringen, 
so kann jene, die ,dem Proletariat dienen will, mit diesen Bil
dern allein unmöglich arbeiten, wie großen Nutzen sie bei kluger 
Verwendung auch von diesem Material haben wird. Die .Ar
beiter-Illustrierte, die letzthin, zum Beispiel, höchst wertvolle 
Aufnahmen C. Z. Klötzels vom Leben der schwarzen Arbeits
sklaven brachte, schreibt jetzt einen Preis unter ihren Lesern 
aus für die besten Aufnahmen aus dem politischen, wirtschaft- . , 
lichen und so:aialen Leben des Arbeiters. "Es gilt, die ~hön
heit der eignen Arbeit und Arbeitsstätte, aber auch das 
Grauen ,des sozialen Elends mit freiem Mute zu erfassen:" 

Man darf annehmen, daß hier eine sehr, sehr wertvolle 
Bereicherung' unsres Anschauungsmaterials erfolgen wird. 

Oenugistnichtgenug von Friedrich Mark,us Huebner 
Ein Liebesbrief 
Schöner Herr, 

im buchstäblichen Würtgebrauche von "Haben" brachten 
Sie es so weit: Sie "hatten" mich, und Sie haben sich nicht 
einmal unanstellig -benommen. Was nun und wie weiter? 

Muß ich jetzt einmal oder auch zweimal in der Woche zu 
Ihnen kommen, ,damit Ihnen ,um Ihr Eigentümerrecht nicht 
bange wird? Beabsichtigen Sie, mich zu heiraten? Sinnen 
Sie bereits dem Dreh nach, wie Sie mich wieder loswerden 
können? 
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Ich bin neugierig. Nun erst muß sich erweis,en. ob Sie 
mehr als die Befähigung der rasch zugreifenden Hand be
sitzen. Just an ,der Stelle. wo unsre Romanschriftsteller die 
Feder niederlegen. ,aus SchicklichkeitsgrÜlloden oder weil ihnen 
die Erfahrungen abgehen. beginnt ja erst das spannendste Ka
pitel. Die Entscheidung. ob eine Liebe entwicklungsfähig ist. 
bekundet sich nicht durch die Eroberung. sondern am Lende
main. 

Damit Sie sich nun nicht 'Vergreifen - denn ich ~estehe. 
Sie g,efallen mir. und es wäre schade, wenn Sie sich in meinen 
Augen herabsetzten ~, muß ich Ihnen eine Eröffnun~ machen. 
Erschrecken Siegetrostj ,es ist eine für Sie peinliche Eröff
nung. Sie dürfte Sie aus allen Himmeln reißen. Je nun, ich 
habe zwischen uns Beiden dies festzustellen: Nichts, durchaus 
Nichts geschah. 

Ihr Lachen ist ·fehlam Ort. Wenn Sie so feinhörig ang,e
legt sind. wie ich Sie ·glauben möchte. wer,den Ihnen ein paar 
Erinnerungen, die möglicherweise dunkel in Ihnen schlummern, 
auf ,die Spur helfen. 

Sie küßten mich - ich küßte Sie auch. Die Berührung 
von Fleisch und Fleisch tat uns wohl. Wir wurden weich vor 
Genuß, als wir unsre Lippen so weit aufgespaIt.en hatten, daß 
die Zähne auf einander knirschten. Es w,ar Lust. mehr aber 
auch nicht. ' 

Sie nahmen mich in Ihr'e Arme. Durch eine Ritze meiner 
Augenlider, die Sie für geschlossen hielten, sah ich, W1e die 
Ihrigen erschlaffend zugingen. als Sie die Knospen meiner 
kleinen Brüste zwischen Ihre Lippen kniffen. Sie bebten. Ihr 
Beben üherhug sich auf mich. Es war Lust, mehr aber auch 
nicht. 

Unsre Körper preßten sich nackt an einander. Es kam 
ein Augenblick, wo Sie im Ausbruch Ihrer Kraft schier 
röchelnd hervorsHeßen: "Du bist mein". Dann fiel Ihr Kopf 
vornüber in ,die Bucht meines Halses und meiner Schulter, 
und plötzlich, für den Bruchteil einer Minute, versanken Sie 
in Schlaf. Jetzt hätte ich, und vielleicht mit stärkerer GüWg
keit, meinerseits sagen können: "Du bist mein". Ich unter
ließ es. Wir hatten nur Lust ausgetauscht, mehr auch nicht. 

Sie fesseln mich. Ich möchte mit Ihnen Besseres durch
kosten als, für eine kürzere oder längere Frist. ergötzlichen 
Zeitvertreib. Bloßes Vergnügen verweht. Erlebnisse greifen 
ein. geben uns vielleicht eine neue Richtung, schaffen Erinne-
rungen für später. Diese sind das Schönste. ' 

W,enn ich Sie nicht ver,gessen soll, müssen Sie eins zu 
W,e,ge bringen: daß ich Sie liebe. Die Aufg.abe ist eine Kleinig
keit. Obendrein will ich sie Ihnen erleichtern. Seien Sie ver
sichert: der ,erste Schritt von mir aus ist bereits ,getan. Bei 
Ihnen steht es, mich vollkommen zu sich herüber zu ziehen. 

Dazu kann es nicht genügen, daß Sie mir mit Ihrem glatt
rasierten Munde ,die W~rbelsäule entlang küssen und mit Ihrem 
Handteller so erregend die Schultern kneten. als wären sie der 
Sitz des Geschlechts. Es ist vielmehr nötig, zu beachten. daß 
ich nicht nur aus Fleisch, ,aus Wärme, aus Geruch bestehe, 
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sondern ,daß noch etwas Unsichtbares zur Atdlösunl! und zur 
Hingabe drängt, wofür seit alters her der Name "Seele" in 
Schwang steht. 

Vielleicht glauben Sie nicht an sowas wie Seele. Wenig
.stens nicht bei der Frau. Ihr Unglaube, lassen Sie sich warnen, 
bringt Sie um die tiefsten Genüsse. 

Ich nehme an: Sie haben mancherlei erlebt. Immerhin 
fehlt Ihnen anscheinend der ,geschulte Blick für die Deutung 
gewisser, doch recht ins Auge fallender Vorgänge bei einer 
Frau, die erregt ist. Besäßen Sie diesen, so würden Sie, ohne 
daß ich es freilich beschwören möchte, grundsätzlich Frauen 
meiden, die nicht anders als leiblich in Flammen stehen. Sie 
können wertvollern Entg,elt für Ihr Äußeres, für Ihr Ungestüm 
erhalten, mein schöner Herr. 

Achten Sie auf ,den Duft des Atems Jener, die sich Ihnen 
hingibt. Dieser Duft kann eine Silße besitzen, für die Sie o'hne 
weiteres einen Vergleich und die Herkunft anzul!eben wissen. 
Er stachelt Ihr,e Lust. Der Erfolg ist der nämliche. wie wenn 
Sie sich aus der Chemikalienhandlung Yohimbinpillen besor
gen. Aus diesem Odem kann Sie aber auch ein Gefühl an
schauern. das Ihre Lust förmlich lähmt. Der Hauch dringt in 
Ihren Schlund, in Ihre Atmungswege, er rinnt Ihnen durchs 
Blut, rieselt Ihnen die Nervenstränge entlang, und während 
die Körper in überliefert handgreiflicher W,eise eins sind, geht 
durch ,das Rohr der' aufeinander,gepreßten Mundhöhlen ein 
Wechselstrom des Untastbaren, ein lindes, ach, so ver.zau
berndes Wehen, Zärtlichkeit ohne Maß, Schenkunl! des Letz
ten, Dank und Gläubigkeit, wovon die Selbsttäuschung deI 
untern Körperpartien wie,dergutgemacht wir,d. 

Ich bin, Sie wissen es, durchaus keine Verächtenn von 
W onnen.die nur den Körper betreffen. Doch ist immerhin 
festzuhalten, daß Verbindlichkeiten keineswegs. durch einen 
gemeinsam gespielten Entkleidungsauftritt geschaffen werden. 
Man kennt sich,' man besitzt sich erst, wenn man. aus dem 
Munde ·des Andern das Unsichtbare schmeckend, sich von 
diesem gespeist fühlt. 

Das ist bei uns bisher nicht eingetreten. Aus diesem 
Grunde glaube ich im Rechte zu sein, wenn ich sagte: Nichts 
geschah. Sie brachten meinen Körper in Gärung, aber das 
Andre, das doch ebenfalls tanzen und' aufwehen möchte, blieb 
gefroren. 

'Die Schuld lag hei Ihnen. Ich war zu Allem bereit. Sie 
begnügten sich mit zu wenig. 

Es kann sein, daß Sie bange sind vor der Liebe, daß solch 
ein Gefühlsaufwand Sie zeitraubend und beschwerlich dünkt. 
In diesem Falle wäre es wohl das Geratenste, abzubrechen
meinen Sie nicht? 

Möglich, daß Sie mich für überspannt oder von! Reue er
faßt halten. Bin weder das Eine noch ,d'a-S Andre. Gr&d,e weil 
Sie mir ·wert sind, möchte ich, daß Sie sich keiner verkehrten 
Meinung hingeben. 

Sie täuschen sich, wenn Sie meinen. ich hätte mich Ihnen 
geschenkt. Von solcherlei Leutseligkeit kann zwischen Lie-
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benden von vorn herein keine Rede sein. Man g,ehört ein
ander sans phrase. Aber bei uns drehte es sich nicht einmal 
um die Gewährung einer Leihgabe. Ich Iginga,uf Ihr Verlangen 
ein. \ Ich macht'e kurzerhand 'mit - ,das war Alles. In meiner 
W,esenheit trage ich nicht ,die mindeste Stempelspur d,er 
Ihrigen. Womit hätte ioh die auch in Empfang nehmen sollen, 
da Sie mich verurteilten, seelisch unbeteiligt zu bleiben? Theo
retischgesprochen, 0, ,ganz theoretisch gesprochen, hindert mich 
nichts, auf den gestrigen Tag hin heute ein,en andem Mann 
und morgen wiederum einen andern Mann zu empfarlgen . . . 

nies wäre unmöglich von dem Augenblick an, wo ich 
Ihnen gehörte. Daß ich es wünsche, glaube ich Ihnen deutlich 
gemacht zu haben. Wie Sie es erreichen, das ist ihre Ange
legenheit. Vielleicht, schöner Herr, widmen Sie ihr gelegent
lich Ihr Nachdenken? Natürlich nur, wenn Sie der Fall 'solch 
einer beunruhigenden Gehimanstrengung wert dünkt. 

An einem absagenden Bescheid würde - wenil!stens im 
jetzigen Stadi'lllIIl - nicht sterben 

Ihre A. H. v. G. 

Bei näherer Bekanntschaft von Theobald Tiger 
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Prdsentia minuit famam 

Von ferne 'gleichen die Großen im Geist 
den Göttern, den hehren, 

Solange du gar nichts von ihnen weißt, 
kannst du sie verehren. 

Doch hast du mit Deutschlands Musenpracht 
erst nähere Bekanntschaft gemacht, 
dann schick deine Illusionen man pennen: 

Du mußt sie nicht kennen! Du mußt sie nicht kennen! 

Der flicht an der alten Griechen Statt 
die tragische Kette; 

doch verreißt ihn das Nor,dhaUJsener Tageblatt, 
dann fällt er aus't Bette. 

Der meckert im Alter wie ein Bock 
UJnd kriecht einer Tänzerin unte,r ,den Rock. 
Und was sie an Damen ihr Eigen nennen: 

Du mußt sie nicht kennen! Du mußt sie nicht kennen! 

Denn mit etwas hat Gott sie schön angeschmiert: 
mit ihren Frauen. 

"Mein Mann, mein Mann!" Dergleichen blamiert: 
ein Weib stück, scheeläugig nud verschmiert, 

in den himmlischen Gauen. 
Der sitzt in der Höhle, ein krötiger Greis, 
Der spricht nur von sich, weil er sonst nichts weiß: 
Von weitem! Laß sie am Himmel' brennenl 
In Büchern und an Rundfunkantennen ... 

Aber: Du mußt sie nickt kennen! Du mußt sie nieiht kennenl 



Bemerkungen 
Nieder mit dem Roten Kreuz. 

Bei einer Rettungsübung des 
RDten Kreuzes ist unter den 

Klängen eines Militärmarschs 
~in kleiner Junge ertrunken. 

Und als sich der -Schwarm ver
laufen hatte, wards still in der 
Runde, Und es ist nichts ge
schehen. Die Fäden, an denen 
<lieses rDte Kreuz schaukelt, 
reichen zu hDch hinauf. 

Daß eine grDße OrganisatiDn 
einmal Pech hat, daß in einem 
sDlchen Rahmen auch Fahrlässig
keiten vDrkDmmen können, wäre 
keiner öffentlichen Behandlung 
wert, wenn nicht etwas Grund
sätzliches dahintersteckte. 

Das RDte Kreuz ist eine durch
. aus wilhelminische Einrichtung 
geblieben. 

In den leitenden Stellen wim
melt es VDn Adligen, VDn ehe
maligen hDhen Militärs und an
dern Rentenempfängern, vDn 
Oberstabsärzten, VDn Leuten, die 
aus dem Kriege her .in unan
genehmster Erinnerung sind. Der 
DamenfiDr setzt sich aus Blüten 
zusammen, die viel zu wenig kari
kiert werden: diese maßIDs .hDch
mütige, egDistische, rafferische 
Kastenfrau, die Alles VDm Staat 
beansprucht, weil ,sie ihn als ihr 
gehörig ansieht, und ihm nichts 
gi,bt als ein Rudel Jungen, die 
Mamaehen flDtt imitieren. Es ist 
das jene Gattung, für die W Dhltun 
Zinsen bringt - 6 PrDzent -, 
und die das AlmDsen dem Armen 
nur darreicht, wenn der die 
Hacken zusammenschlägt, also. 
"eine Drdentliche Gesinnung" hat. 
VDrgesetzte einer NatiDn, die sich 
still und dämlich nachsetzen läßt. 

Der Herr Pressechef im Roten 
Kreuz - wer wäre heute Dhne 
einen sDlchenl -, der das hier 
liest, möge nun ja nicht nach
sichtig die Achseln zucken und 
sprechen: "Der bedauerliche Un
fall wird zu einigen verallgemei
nernden und verhetzenden An
,griffen gegen das RDte Kreuz be
nutzt ... " Diese' MelDdie können 
wir im Schlaf singen. Es han
delt sich hier um den Unfall a1's 

Anlaß, einmal einem Gefühl Aus
druck zu geben, das Viele teilen. 
Das RDte Kreuz ist seiner Or
ganisatiDn, seiner PersDnalzusam
mensetzung, seiner Fürstenver
ehrung nach: militärisch, reaktiD-
när, antidemDkratisch. . 

Man muß also. abraten, dieser 
Einrichtung auch nur einen 
GrDschen zukDmmen zu lassen. 
Sie verdient ihn nicht. Wer für 
die öffentliche Pflege der Un
fallsverletzten etwa,s tun will, der 
gebe den Arbeiter-Samaritern 
Dder der RDten Hilfe. Nicht dem 
schwarz-weiß-rDten Kreuz. 

Ignaz Wrobel 

Rechtsanwalt Lammers 

In Nummer 28 hat ~DruS so. viel 
VDn dem Rechts'3illwaH Lammers 

ge,sprDchen, da.ß eine A=ahl Le
ser ,der ,WeHbühne' ,d'en Wunsch 
geäußert haben, me:hr vDndem 
Manne zu höreill. Den Leuten 
kann ,gehDlfen wel1den.· 

WährellJd ,der Krie~s.zeit fioel bei 
den zahllDsen Ko.nferellJzen in der 
KriegsstDff-Abteilun,g . ein etwa 
35jähriger, mit ,dem Eisernen 
Kreuz 1. KI:3!ssegeschmückter Re
serveoifi:r;ier aut, der 3!ls W ort
führer der PapierindUistrie hervDr
trat. Es war der RechtsanwaIt 
Clemens Lammers, Ider aLs JuniDr
Partner ein grDßes Düs,seMDrJ;er 
KartellhüxD illJ .Berlin vertrat. Er 
wurde schnell ein gern gesehener 
Mittelsmann :r;wischen Sta,at und 
Papierindustde. TrDtz seinen 
stark roapitaHsUschen Neigungen 
bewahrte er sich eine gewisse 
Objektivität und lehnte die Ver
tTetun,g allzu egDlostisdher An
sprüche ab. Lammers hatte 
bald die RDlle als "junger Mann" 
satt, löst'e sich ziemHch kraß VDn 
semem DüsiSeMDrf.er Büro. und 
wurde Haupt,geschäftsführer der 
damalls sehr einflußreichen Pa
pierindustrie, die er en er.gis 00 , 
ruber auch soomioegsam führte, unid 
der er recht bald ei,ne aus,schlag
gebende SteIlung im PräsMiullli 
und ~n der KartelLstelle dies 
Reichsverbands .der ,deutschen in
dustrie verdankte. 
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Auch in diesem Fall erwies 
sich, ,daß <leI' Reichsverband ein 
gutes Sprungbrett 1n die Politik 
ist. Eines Tages wurde auf dem 
industriellen Flügel der rheini
schen Zentrumspartei der Wunsch 
laut, "Wirtschaftler" ins Parla
ment zu: entsenden. Man ließ 
Lammers in Köln und auf der 
Hauptversammlung ,des Reichs
verbands Probereden halten und 
eins, zwei, drei sta,nd er, ohne 
irgend eine politiIsche Leistun,g 
aufgewie'sen zu haben, bei den 
vorletzten und' letzten Wahlen 
zum Reichstag an sicherster 
SteHe au& der Reichsliste des 
Zentrums, zu dessen Steg,erwald
Flügel er. sich rechtzeitig bekannt 
hatte. Nachdem er Abgeordneter 
gewo~den war,. W1Ul1de er selbst
v,erständlich sofort große "Ka
none" im Reic.hsverband, obschon 
er bis dahin noch nie eine eigne 
M,einung gehabt, sondern nur in 
rhetorisch ,gewandter Sprech
weise andI'er Leute Ged,anken 
wied'ergegeben, den Ruf. seiner 
Objektivität durch viele "Einer
seits - Andrerseits"· g,efestigt 
und vor AUem nie vergessen 
hatte, in etwas öligem Ton das 
Wort "Ethik" 'seinen gerührten 
Hörern zuzurufen. In der Zen
trumsfraktion sicherte er sich 
einen beträchtlichen Einfluß, 
da er nie anzudeuten ver.gaß, daß 
er auch für die Nöte der ArbeH
nehme'r ein warmes Herz habe. 
Den Posten als ,simpler Papier
Syndikus gab er auf, blieb aber 
"Vertrauensmann" ,dieser Gruppe. 
Verarmt ist er dadurch nicht, da 
er zum Ersatz bedeutsame Auf
s,icht'srats-Post-en in der chemi
schen Industrie erhielt. Dann ging 
es schnell noch weiter aufwärt,s: 
Kandid'at für ,das Amt des Reichs
wirtsooaftsministers bei jeder 
Kris,e, DelegiexJer des ßei"heß 
auf der Internationalen Genfer 
Wilrtschafts-Konferenz und 
schUeßlich siegte er ,sogar im 
Endspurt bei ,dem Kampf um den 
Vor.sitz im Reichs-Enquete-Aus
schuß. 

Auch "geschickte" Männer sind 
nötig. Aber bislang hat Lammers 
stets ,günstige Situationen aus zu-
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nutzen g'ehabt. Dabei ist er -
das .soll 'aJIlerkannt werd,en -
recht fleißig. Hoffentlich zielt 
sein Ehrgeiz höher, als ein 
"Stresemann ·des Zentrums" zu 
werden. Er könnte sich heute, 
im Besitz und' Genuß von Er
folg'en, die in so vielen Unter
gründen wurzeln, den Luxus 
solch höhern Ehrgeizes leisten. 

Felix Hertzka 

Gefän~nis für Filmkritik 

Fritz Rau war verantwortlicher 
Schriftleiter der kommunisti

schen ,Süd.deutschen Arbeiter
Zeitung' in Stuttgart. Er ist jetzt, 
am 18. Juni 1926, vom Vierten 
Strafsenat des Reichs,gerichts, der 
unter dem Vorsitz des Reichs
gerichtsrats Lorenz tagte, zu 
neun Monaten Gefängnis verur
teilt worden. Warum? Die An
klageschrift sagt: 

Den Schriftsteller Fritz Rau ... klage 
ich an. im Dezember 1925 . .. als verant ... 
wortlicher Schriftleiter der ,Süddeutschen 
Arbeiter-Zeitung' durch ein und dieselbe 
Hündlung 
a) das hochverräterische Unternehmen, die 

VerfH~sung des Deutschen Reiches ge· 
waltsam zu ändern, 

b I an einer geheimen und staatsfeindlichen 
Verbindung (§§ 128, 129 StGfl). die die 
Bestrebung verfolgt. die verfassungsmäßig 
festges' eUte republikanische Sta ·tsform des 
R iches zu untergraben, teilgf'nommen 
oder sie oder im Dienste ihrer Bestrebungen 
als Mitlliied mit Rat und Tat unterstützt 
zu haben ... 

(Das Deutsch mag sich der 
Verfasser der Anklageschrift pa
tentieren lassen.) Worin bestand 
nun Fritz Raus Unterstützung des 
,,,hochverräterischen Unterneh
mens, die Verfassung des Deut
schen Reiches gewaltsam zu 
ändern"? In einer Filmkritik: in 
einer Kritik des von' der Zensur 
freigegebenen Lenin-Films: ,Sein 
Mahnruf'. Und die "geheime und 

. staatsfeindliche Verbindung", an 
der-d.er Kritiker.;,teilgenommen". __ 
war die - unsres Wissens f925 
auch in Württemberg nicht ver
botene - Kommunistische Partei 
Deutschlands. Was aber hat die
ser "Hochverräter" Rau in seiaer 
Kritik geschrieben? Die Anklage
schrift bringt den ganzen _Aufsatz 
wörtlich, legt aber besondern 
Wert auf die Zeilen: 



"Lenin ist tot, aber sein Werk.lebl", isl 
der Mahnruf, den der Film an Tausende und 
aber Tausende gelangen läßt. Mögen die 
deutschen Arbeiter diesen Mahnruf ebenso 
hören wie die russischen, die ihn damil beM 

antworteten, daß sie zu Hundertlausenden 
in die Kommunistische Partei, in die Reihen 
der Partei Lenins eintraten. 

Und sowas hält der Vierte 
Strafsenat des Reichsgerichts für 
Hochverrat. 

Es kanOn keinen Zweifel unterliegen, daß 
dieser Artikel unter dem Deckmantel einer 
Besprechung einer Filmvorführung den Zweck 
verfolgt, den Lesern die Lehre einzuprä~en, 
daß die Lage der Arbeiterschalt nur durch 
den bewaffneten Au/stand nach dem Vorbild 
Rußlands srebessert werden könne, und daß 
es gelte, diesem "Vorbilde" nachzueifern ... 
Mit dieser Tendenz lügt sich der Artikel 
auch völlig der ~egenwärtigen Richtung der 
Politik der K.P.D. ein, die - gerichtsbe
kanntermaßen - zwar zur Zeit ihr HauptM 

augenmerk darauf richtet, durch Gewinnung 
möglichst vieler neuer Mitglieder zur "leniM 

nistischen Massenpartei" zu werden. dabei 
aber ihr Ziel, bei nächster sich bietender 
Gelegenheit zum gewaltsamen Sturze der 
VerfaSSUDlir zu schreiten, unverrückt im Auge 
behält und srrade den Aulbau der bolsche
wistischen Massenpartei als das beste Mittel 
zur Verwirklichung' dieses Zieles an·sieht. 

Das ist ja eine ganz furchtbare 
Sache, die das Reichsgericht da 
entdeckt ha •. Aber halben Fried
rich Engels, Wilhelm Liebknecht, 
August Bebei, Paul Singer und 
Andre nicht auch -schon eine re
volutionäre Massenpartei schaffen 
wollen? Haben diese Sozial
demokraten nicht schon 1893 im 
deutschen Reichstag erklären 
lassen: "Wir haben die Re
volution nicht abgeschworen, wir 
werden sie nicht abschwören ... 
Wir sind eine revolutionäre P.ar
teL"Oder ist für das Reichs,gericht 
eine "leninistische Massenpartei" 
etwas Anders als eine "revolutio
näre Partei"? Außerdem: die 
Kommunisten erklären seit einem 
Menschenalter ganz offen, daß ihr 
Ziel die sozialistische Republik 
ist, un,d haben wirklich nie ein 
Geheimnis daraus gemacht, daß 
sie bereit sind, den Klassen_ und 
Massenkampf um ihre Republik, 
wenn es sein muß, auch mit 
W·affengewalt zu unterstützen. 
Doch zur Zeit ist das Haupt
augenmerk der Kommunisten 
Deutschlands darauf gerichtet, 
"durch Gewinnung möglichst vie
ler neuer Mitglieder zur ,leninisti
schen Massenpartei' zu wer.den". 

Und das soll ein Verbrechen 
gegen die republikanische Staats
form sein? Literarische Mit
arbeit bei der Werbung neuer 
Mitglieder - das soll ein Ver
brechen sein, das der Vierte 
Strafsenat des Reichsgerichts mit 
neun Monaten Gefängnis zu be
strafen wagt? 

Propaganda für Ideen, Propa
ganda für ein Ziel wird hier mit 
harter Freiheitsstrafe belegt. Ver
fassungsmäßig gewährleistete 
Rechte werden durch eine Recht
sprechung ä. la Horthy, durch 
eine Rechtsprechung ä. la Zankoff, 
also durch -eine "gut bürgerliche" 
Rechtsprechung niedergeknüppelt. 
Noch einige Schritte auf diesem 
Wege, und die Urteile des Vier
ten Strafsenats des Leipziger Ge
richts, das heißt: die Urteile -des 
ehemaligen und hier neu aufge
bügelten Staatsgerichtshofs zum 
Schutze der Republik werden die 
Paragraphen der Reichsverfas
sung ergänzen, gestalten und 
schließlich ersetzen. Die Ver
fassung der Republik hat weit ge
fährlichere Totengräber als kom
munistische Redakteure und 
Filmkritiker. Wir denken dabei 
nicht nur an die illegalen mili
tärischen Verbände und ihre Be
schützer - wir denken dabei 
auch an gewisseGerichtsurteile, 
an gewisse Staatsanwälte und an 
gewisse Richter •.. 

Wird Fritz Rau und mit ihm 
das Recht und die Verfassung 
neun Monate im Gefängnis 
sitzen? 

Arthur Seehof 

Gedenktag 
Auf die Stunde, heute vor zwölf Jahren, 

quoll der Eiter, und die Beule barst. 
"Morden!" schmetterten die Kriegsfanfaren 
über Berge, Wälder, Meer. und Karst. 

Schätze wuchsen,wenn die Menschen schwanden, 
von Granatenheulen schrill umjault. 
0, sie haben ihr Geschäft verstanden, 

- daß der Leichenberg noch heute lault! 

Wenn, bereit, aufs Neue zu befehlen, 
Ihr geschmeichelt eure "Taten" bucht, 
hört den Schrei aus Millionen Kehlen: 
.Sieger I Führer! I Hetzer! I ! Seid verflucht II !!" 

Ernst Huth 
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Schießfibungen und Geschäft 

Es ist ja längst kein Geheimnis 
mehr, daß sich die interessan

testen politischen Vorgänge mit 
schamloser Zensurlosigkeit in die 
Handelsteile der Zeitungen ein
zuschmuggeln pflegen. Vielleicht 
nimmt man mit -einigem Recht an, 
daß sie dort Niemand beachtet. 
Aber werfen wir doch einen Blick 
auf eine so gutbürgerliche, wohl
begründete Erscheinung, wie es 
der Geschäftsbericht der Köln
Rottweil A.G. ist. Die Produk
tion cLieser Gesellschaft läßt an 
Vielseitigkeit nichts zu wünschen 
übrig, und so kann nicht fehlen, 
daß der Bericht ein hübsches 
rundes Bild unsrer Tage gibt. 

. Kunstseide, Stapelfaser, Vulkan
fiber, LinoleUm und manches 
Andre - Alles grau in grau und 
krisenbeladen. Aber wie? -Steht 
es so schlecht um uns? Keines
wegs, denn wir haben ja eine na
tionale Bewegung, und dies-e be
wegt sich in der bekannten Art 
auf den bekannten Schießplätzen. 
Nicht umsonst; im Gegenteil: mit 
hohen Kosten. Und diese sind es, 
die in jenen Bericht den natio
nalen Hoffnungsschimmer brin
gen: "Gut war nur da,s Gesc~~ft. 
in Sport- und Handelspulver. 

Trösten wir uns. Solange der 
Rückgang des Ma3senkonsums 
durch ein gutes Geschäft iri Pul
ver ausgeglichen wird, ist die 
deutsche Wirtschaft noch nicht 
verloren. 

Richard Freund 

Ruck nach Rechts 

Wir sehn die "Mütter" von Paris, 
wie sie in Wehen kreißen, 

und wie sie die Finanzgenies 
gleich dutzendweis verschleißen. 

Wer augenblicks nicht helfen kann, 
regiert nur ein paar Stunden. 
Jetzt haben sie den. "starken Mann": 
Poincare-gefündenl ~-- . __ . 

Den sie geschmäht, verfemt, verflucht, 
er bremse jetzt die Pleite. 
Ja, wenn man starke Männer sucht, 
schielt' man zur rechten Seite. 

Wir aber lächeln ob des Drehs: 
Uns kann nichts mehr passieren t 
(Weil unsre Herrn Poincares 
schon jahrelang regieren.) 

Karl Sdmog 
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Richter fiber Richter 

Dies steht in den Mitteilungen 
des Preußischen Richterver

eins: 
"Wenn irgendwo, so hei~t es 

im parlamentarisch re,glerten 
Staate: Hilf dir selbst; dann hilft 
,dir Gott. Darum müssen wir 
Richter selber für un,sre Unae
hängigkeit streiten. Und das beste 
Streitmittel ist der Weg abso
luter Unparteilichkeit, Jeder 
Schritt von diesem Wege nach 
rechts oder links führt uns ab 
von unsrer Unabhängigkeit. Es 
gibt nur ein Gradeaus, um un
beirrte Neutralität gegenüber der 
Politik sowohl im Amte wie in 
der Richterorganisation zu wah
ren. Um es nochmals zu wieder
holen und es allen uns ern Mit
gliedern einzuschärfen: kein Ge. 
danke und kein Wort auf dem 
Richterstuhle, das nach rechts 
oder links neigtll, kein Schritt 
des Verbandes, der irgendeiner 
Parte~politik dienstbar wäre I 

Bedauerlicherweise sind nun 
neuerdings wieder zwei richter
liche Entgleisungen bekannt ge
worden, die eine Beeinflussung 
von Urteilssprüchen durch par
teipoliüsche Anschauungen er
kennen lassen. Sie dürfen zwar 
sicherlich nicht zu -Angriffen 
gegen die Rechtsprechung verall
gemeinert werden, müssen aber 
hier als Amtsmißbrauch und Ver
fassungsverIetzung zur ernsten 
Mahnung gebrandmarkt werden. 
In einem Strafurteil gegen zwei 
antisemitische Agitatoren heißt 
es nach Mitteilungen,. die als 
wahr angenommen werden müs
-sen: ,Die Angeklagten haben sich 
strafbar gemacht. Es war aber 
nichts geplant, was die -staatliche 
Ordnung gefährden konnte. Das 
deutsche Volk erkennt mehr und 

- mehr, -daß- -das-.----Judentum..-.
schwerste Schuld an unserm Un
glück trägt, und das erfassen 
imme,r weitere Kreise. An einen 
Aufstieg ~st nicht zu denken, 
wenn wir nicht die Macht des 
Judentums brechen.' In einem 
andern Urteil, das wegen Beleidi
gung eines preußischen Ministers 
ergangen W1lr, ist gesagt, daß ,die 



heutigen Minister ,genngern straf
!'echtlichen Schutz verdienten, 
da sie nicht die gleiche Vorbil
dung wie ,die Minister .der Mon
archie hätten'. In diesen beiden 
Urteilen wird also die richter
liche parteipolitische Ansicht als 
für die Entscheidung maßgebend 
zum Ausdruck gebracht, was eine, 
verbotswidrige unterschiedliche 
Rechtsanwendung enthält." 

Besser ein reuiger Sünder denn 
zehn Gerechte, nef Gottes Engel 
über Sodom und Gomorrha. 

Laplacius 

Der Fall ,Stunde' 

Es ist ein Verhängnis, nein, 
ist innere Logik, d'aß die 

Presse des Skandals abstirbt im 
Skand,al der Presse, Der Fall 
,Stunde'nahm ·seinen Ausgangs
punkt im Verfall Wiens, ullJd aus 
dem FaU wurde ein Sturz erst, 
als die Zahlungsunfähig'keit dieser 
Sta,dt feststand, Wer noch kein 
Marxist ist, könnte es hier wer
den. Es Ist nicht die wilde F e
der des Wiener Kier,kegaard 
Karl Kraus, nicht die .späte, alber 
nützliche Bundes.genossenschaft 
.der ,Ar,beiterzeitung' und auch 
nicht ,die publizistische Einheits
front von der ,Neuen Freien 
Presse' bi,s zur ,Roten Fahne', 
wa,s ,dem Schandtreiben ,der 'Be
kessy-Leute in Wien ein, ach, so 
spätes Ende gesetzt hat, ,sondern 
-so paradox ist oft das Le
ben -: ,der Tiefpunkt cl'es wirt
schaftlichen Niedergangs ist der 
Ausgangspunkt des moralischen 
Amfstieg,s gewol'den. Solange .die 
Geschäftsleute inder Stadt dick 
verdienten, ließen sie den Inse
ratenerpresser Wlillig mitvel'die
nen, Jetzt, ,da keine Geschäfte 
mehr ,gemacht wer,den, ,da ,neun 
Zehntel der Banken auf dem 
Zentralfriedhof der Wirtschaft 
begraben Hegen, gibt es auch 
keine Beute mehr für ,die Piraten 
der Publizistik, und wer ,bereits 
in Konkurs ist, entdeckt, daß' er 
sich nicht mehr zu fürchten 
braucht. In ·dem Augenblick, da 
Alle wußten, daß Alle pleite 
sind, da erkennen sie, daß es 
nichts mehr zu erschweigen gibt 
und daher auch nichts mehr zu 

fürchten. Das ist ,der nüchter.n
wirtschaftliche HinteI'grund des 
Hinauswurfs Emmerich Bekessys 
aus Wien. 

Es ~st notorisch, ·daß die 
Stunde' als die Luft schwül 
~urde 'offen und ungeniert in 
das L~ger der Christlichsozialen 
Partei über,ging. Kein Politiker 
war ihr zu reaktionär, als daß 
,sie verschmäht hätte, sich von 
ihm politischen Schutz zusichern 
zu lassen. Es nützte Alles nichts. 
Bekessy, der rechtzeitig .das 
Weite gesucht hatte, kehrt nicht 
mehr nach Wien zurück: er hal 
die Mehrheit der Aktien ,des 
Kronos-Verlags ,an seine Gläubi
ger (an die Druckerei un'd zwei 
Annoncenfirmen) verkauft ullJd 
begnügt sich ,mit ei,ner ausgiebi
gen Rente, ,die er ,noch jahrelang 
aus Wien Ibeziehen wird. Aber 
die Verhaftung ,der bei.den Ge
schäftsleiter ,des Kronos-V erla,gs 
O'Brie,n und Forda bietet eine 
Gewähr dafür, daß ,die Angele
genheit ,Stunde' noch nicht er
ledigt ist. Wenn es zum Prozeß 
kommt, dann wird es nicht ein 
Prozeß O'Brien-For,da werd"m, 
sondern - so weit kann Bekessy 
,gar ,nicht sein, um das z'U ver
hin,dern - ein Prozeß Be'kessy, 

Bruno Frey 

Liebe Weltbühne! 

Im Salon einer Pension. Man 
raucht und trinkt Mokka. Lucy 

v. Jacobi widerspricht mit unend
lich zäher Sanftmut und großer 
Geduld einem silberblonden Ten
nis.baron, der blauäugig und eifrig 
gegen den Volksentscheid agitiert. 

Als ihm aber ein beflissener 
Herr Jadassohn voll und ganz in 
die Seite tritt, fährt sie den höchst 
unwirsch an: "Sie da, hören Sie 
auf! Wenn ein Goi Dummheiten 
zusammenschwätzt, ist das an
mutig - bei einem Juden ist es 
pervers'" 

Lebensweisheit 

Es ist ganz gleich, ob Preuße oder Scll\vabe, 
Verstehen und· verzeihen I ist das mensch· 

liebste Gebot. 
Ein jeder Mensch hat etwas Kot an seinem 

Stabe. 
Und Einer streiebt. dem Andern sanft auts Brot. 

l' red Endrikat 
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Antworten 
Walter Hasenclever. Si·e ha,ben in Nummer 28 vorgeschlagen, 

die Redakteure ,des ,Kladdera.datsch",die vom sichern Port ,gemäch
lich zum Kriege hetzen, in eine Arena zu sperren und sich gegen
seitig totschlagen zu lassen. Fast denselben Einfall hat - ·raten Sie: 
wer gehabt? Wilhelmder Zweite als Prinz. In EmU Ludwigs Buch 
tut er den Ausspruch: "Sicher ~ommen ,die Konflikte wesentlich 
von den Intrigen und dem Ehr,geiz der Minister, .die mit ,so strafbaren 
Mitteln ihre Macht befestigen wollen; man sollte sie dann -allein mit 
der Waffe den Kampf ausfechten lassen, 'das würde sie von Aben
teuern abhalten und unschuldiges Blut retten." Nach Tische las mms 
an·ders. Da gab erden 'schwar~gelben Burrdesbrüdern die Blankovoll
macht zu jenen Abenteuern, aus .denen er sein schuldiges Blut und 
dank der Dummheit seines Lakaienvolke·s ein Riesenvermögen ge
rettet hat. 

N. B. Sie schicken mir einen Berliner Sensationswi,sch, ,der über 
einen meiner Mitar,beiter eine alberne Lüge enthält. In odem Kopf, 
den auch ,dieses Blättchen merkwürdigerweise hat, trotzdem ihm nach 
dem Inhalt nur ein Unterleib zuzutrauen .j'st, steht ,der Satz: "Alle 
Seml:ungen sind ,stets nur 'an ,die Redaktion, Geld nur an ,den Verlag, 
niemals an einzelne Redakteure zu richten." Das ist unlauterer 
Wettbewerb ,des Sklavenhalters. Da werden ,die armen Kulis den 
Leuten, deren Skandalosa sie gegen Bezahlung verschweigen, ja 
wohl immer Ihöchstselbst auf ,die Bude rücken müssen. 

Paul Eipper. Ich war ,selber tr.aung, Ihre Erinnerungen an .Moritz 
Heimann in Nummer 29 ,durch zwei Druckfehler entstellt zu ,sehen. 
Unser Freund wäre nicht am 13. Juli 59, sondern am 19. Juli 58 Jahre 
alt geworden. . 

Theaterbesucher . . Die ,Volksbühne' schreibt von Herrn Ludwi.g 
Sternaux: "Er nennt ·die Inszenierung des Dramas ,Sturmflut' ein 
,künstlerisches Fiasko' und fährt dann .fort: ,Schade auch um die 
Lei'stung der Ger,da Müller ... und ganz verfehlt .das Experiment des 
Regisseurs Holl, Bühne un'd Film .zu verquicken,' Regisseur der 
,Sturmflut' war bekanntlich Erwin Pi.scator. Gerda Müller hat in dem 
Stück nie die Bühnen betreten. Man muß wirklich staunen, mit 
welcher Leichtfertigkeit manche KrItiker ihr Urteil abgeben." Nicht 
minder freilich muß man 'staunen, ,daß Herr Ludwig Sterna,ux .als 
Kritiker bezeichnet, und daß ,das e,dle Wort Urteil durch die Vet
bindUng mit ·seinem Namen entwertet wir,d. Nur <He Leichtfertig
keit - ,dagegen ist nichts zu sagen. Aber die braucht man unterm 
Strich des Berliner Lokal-Anzeigers, um von dem Teil überm Strich 
nicht abzustechen. 

Zeitungsleser. Ein Greenhorn ,stellt öffentlich Betrachtungen 
über die Presse an und gelangt zu ,dem lapidaren Satz: "Rechts hat 
Charakter, links das Talent," Daß Rechts kein Talent hat,daß es 
kaum deutsch schreiben kann, daß es umso weniger deutsch schreiben 
kann, je geräuschvoller sichs seines Deutschtums rühmt: ,das leJut 
jeder Blick in eines dieser Or,gane. Aber Oharakter? Wenn Rechts 
Charakter hat, so ist Charakter, dem A,bonnenten ehern zu ver
sctiweige-n,dall seinb"fsie-gter HerosLud~ctor1f -,auf-dem Fehl.~-er
Kapitalverschiebung und Steuerhinterziehung mühelos Sieger ge-:" 
blieben ist, hingegen früh und spät den Mag.deburger Rudolf Haas 
als überführten Mörder zu behandeln, weil er Jude ist. Charakter? 
Ich kannteemen schlesischen Bauern, der in solcnen Fällen zu sagen 
pflegte: "Chorakter is nich vorhanden, und was von Chorakter vor
handen is, is Aasware;" 

.Verantwortlich Siegfried Jaoobsohn, Charlottenburg, Königsweg 83. Verlag der 
Weltbühne, Siegfried Jaco bsohn & Co., Charlottenhurg. Postscheckkonto Berlin : 11968. 
Ba.nkkonto: Darmst,ädter u. Nationalbank Depositenkasse Ch8rlottenburg, Kantstr. 112, 
Bankkonto in der Tschechoslowakei: Böhmische Kommerzi81bank Prag, Prikopy 6. 



XXII. Jabrgang 10. August 1926 Nummer 32 

Zum 11. August von earl v. Ossietzky 
Mißvergnügter Sommer. Auf eine Stun,de Sonne!!schein drei 
, Regentage. Häufung von Elementarkatastrophen. Zusam
menbrüche politischer Charaktere. Schon tault das gelbe Laub 
an den Wegen, und überall riecht es nach Sumpfwasser. 

Just in die Saison fällt der Verfassungstag, der diesmal be
sonders tönend begangen werden soll. Voriges Jahr hatte man 
für die Festrede im Reichsta,g einen Professor aus Bonn ge
chartert. Vor zwei Jahren hat Heidelberg den Redner gestellt. 
Jetzt wäre wohl Hannover an der Reihe gewesen. So ist es 
kein Wunder, daß auf professoralen Schmuck v,erzichtend, Külz 
Höchstdieselbst ins Geschirr steigen wir,d . 

... 
Adolphe Thiers ,am 26. Dezember 1871: 

Und hier, meine Herren, spreche ich wie immer aus voller 
überzeugung, aber glauben Sie mir, Sie, die Sie einen loyalen 
Versuch mit der Republik machen wollen, und Sie haben recht: 
dieser Versuch muß ehrlich gemacht werden. Man muß nicht 
Komödie spielen, und eine Regierungsform versuchen wollen 
mit dem Hintergedanken, sie zu Falle zu bringen. Diese.n 
Versuch muß man ernstlich ·und aufrichtig machen... Nein, 
ich wiederhole es: wir sind keine Komödianten. Wir sind auf
richtige Männerl Wir wollen diesen Versuch ehrlich machen ... 

So Adolphe Thiers, der einmal Minist,er des Bürgerkönigs 
gewesen war. 

... 
Die Gründer der dritten französischen' Republik sind eben

so wenig Re.volutionäre gewesen wie die der ersten deutschen. 
Auch der Weg zur' republikanischen V erfassung Frankreichs 
ging über einen nie.dergeworfenen Proletarieraufstand. Dort 
Gallifet, hier Noske. 

Aber die Pariser Bürgerdemokraten haben gewußt, daß 
keine neue Regierungsform sich behaupten kann, wenn nicht 
das gestürzte System völlig entwurzelt und sein Apparat ver
nichtet wird. Die deutsche Revolution hat einen bis auf die 
versehentlich abgebrochene kaiserliche Spitze intakten mon
archistischen Staatsol'ganismus übernommen. Der erste Aufruf 
des Volksbeauftragten Ebert' schon betonte: Kontinuität. 

"Man muß nicht Komödie spielen, und eine Regierungsform 
versuchen wollen mit dem Hintergedanken, sie zu Fall zu brin
gen." Die Weimarer V,erfassungsmacher haben so bösartige 
Hint,ergedanken kaum gehabt. Sie haben überhaupt nicht viel 
Gedanken gehabt. Sie haben eine brave, broochbare, wenn 
auch im Einzelnen nicht eben wasserdichte Arbeit geleistet, 
aber vergessen, daß Macht dazu gehört, wenn eine Verfassung 
funktionieren soll. Sie haben der Kontinuität vertraut. Deshalb 
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be,deutet die Verfassung keine Grundlage, sondern ein Neben
bei. Das Bewußtsein der Kontinuität regiert. Nach sieben Jahren 
trägt die demokratische Republik noch alle Kennzeichen des 
ProlVisoriums. 

So kann ein kleiner Untersuchungsrichter dem Staat un
gestraft Paroli bieten. Er wirft d,em preußischen Innenministe
rium Mordbe,gÜDstigung vor, währender selbst den ihm über
tragenen FtaU in bizarr parteiischer, sachlich ullimöglicher Art 
behandelt. Der Justizminister, heißt es, h~t das Disziplinarver
la,hren beantragt. Langes Schweigen. Nach tast einer Woche 
begibt sich, der Vorsitzende des Disziplinarsenates, der Ober
landesgerichtspräsident in Naumbur,g,' endlich nach Magdeburg, 
um sich den Fall mal anzusehen. Immer mit der Ruhe. Wäre 
nicht der jüdische Kaufmann Haas, sondern ein preußischer 
Prinz das Opfer der Inquisitionsk,ünste des Herrn Kölling, der 
Herr Oberlandesgerichtspräsident hätte das erste beste Flug
zeug bestiegen, und jener Kö1ling wär,e noch am selben Tag 
als amtliche Existenz ausgelöscht worden. 

Der MagdehurgerFaIl ist nicht der schwerste. t:sist viel 
ärgeres Unrecht geschehen. Aber niemals zeigte sich einleuch
tender der Blmkrott der Republik vor dem Mechanismus des 
alten Staates. Und es zeigt sich, daß selbst das Beste davon, 
das scheinhar Überzeitliche, zu einem Instrument bösartiger 
Obstruktion, und giftigen Unrechts wurde. 

Unabhängigkeit des Richters? Die, Hugenbergpresse höhnt; 
Einst war sie das Palladium des Liberalismus, heute rüttelt Ihr 
Demokrat,en zuerst dal'an! Zunächst: richterliche Unabhängig
keit hat unterm alten Regime niemals bestanden; einzelne 
starke Charaktere haben sich wohl durchzusetzen gewußt, das 
Gros schwankte wie Rohr im Wind. Aber Unabhängigkeit hat 
niemals und' nirgends Privileg zur Rechts~erletzung bedeutet. 
Grade der in seinen Entscheidungen freie Richter hat die dop~ 
pelte Pflicht, nur seinem Gewis,sen zu folgen und ... von, seinem 
Verstand Gebraruch zu machen. In das deutsche Richtertum 
aber ist ein überheblichkeitskoller gefahren, wie er sich wahr
scheinlich nur noch in der Reichswehr find,et. Und damit ist 
selbst für diesen Staat die Grenze des Erträglichen erreicht. 
Eine zweite Institution wie die Reichswehr: nein, das geht 
nicht. Die Reichswehr, das weiß jeder denkende Republikaner 
(nicht jeder spricht es aus, allerdings), zählt nicht zu den re
publikanlsclien lri.stitlitiOiien. 'Sieif"oSlel eine Stange-'Geld, 1flrer- -
tangiert uns nicht weiter. Vegetiert dahin wie eine Art Natur
schutzpark, profanen Besuchern ,verboten. lDer Fall Justiz ist 
ernster. Die Justiz ist dem Alltag tausendfältig verhaftet: 
Schicksal, Hoffnung, Rettung und Verdel'1b für Unzählige. Eine 
Justiz mit den ,Allüren der Reichswehr, das trägt die Anarchie 
mitten in die Gesellschaft, viel gründlicher als es gelernte Um
stürzler jemals könnten, - das unterhöhlt den Staat. Das abso-
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lute Königtum des schwarzen Talars als Monarchieersatz, das 
ist schiimmerals die erbliche Monarchi,e. 

Joseph Wirth hat in ,seinem Aufruf für die Republikanische 
Union mitgeteilt, daß im Spätherbst dieses Jahres entschei
dende Ereignisse stattfinden würden. Das ist orphisch dunkel 
und trotzdem nicht so schrecklich, wie es klingt. Entscheidende 
Ereignisse? Wenn es doch einmal so weit wäre! Ein Tigerbiß 
ist b~s'ser als bei lebendigem Leibe von Würmern zernagt zu 
werden. W'as· braucht die ,R,eaktion eigentlich noch? Eine 
Bastion muß sie noch nehmen, und hier vollendet sich langsam 
die Umzingelung: das preußische Innenministerium. 

. Nein, Doktor Joseph Wirth, I es geht nicht mehr um die 
dramatische Entladung entscheidender Wendungen. Die Re
aktion denkt gar . nicht daran, die Republik in die Luft zu 
sprengen: sie hat sie fest und läßt sie unter ihren Händen all
mählich verfallen. Sie beherrscht die republikanischen Insti
tutionen und verwaltet sie so, ·daß die Demokratie ad absurdum 
geführt scheint. Das ist .viel bequemer als Umsturz . 

. . . wenn das Alles vorüber ist, werden wir uns die Augen 
reiben. Wir hatten die Republik und haben nichts von ihr ge
wußt. Wir sind in Ägypten gewesen und haben die Pyramiden 
nicht gesehen. (Text für die Verfassungspre,digt 'Vom 11. August.) 

:j: 

Die Wehrverbänd-e, Stahlhelm voran,' haben die sächsi
schen Volksparteiler vor die Entscheidung gestellt: entweder 
schwarz-weiß-roter Block bei den Landtagswahlen im Oktober 
oder Ausstoßung aus der nationalen Gemeinde. Einstweilen 
sträubt sich das offizielle Parteior.gan noch tapfet:. iOas ist der 
erste Versuch, ·die seit lang,er Zeit von iHerrn Jarres und Herrn 
v. Gayl propagierten Einigungspläne in die Praxis umzusetzen: 
Recht,sblock unter StahlheLm-Patronat. 

Wenn aber die Volkspartei in Sachsen nach Rechts ab
schwimmt, was wird d.ann aus den bie·dern Regierungssozia
listen, die der Großen Koalition ZIt1 Liebe die Partei ge
sprengt haben? Bittere Lektion für die HiHer,dinge, die noch 
immer an die Große Koalition glauben. 

* 
Im Berliner Börsen-Courier stand vor ein paar Tagen das 

folgende hÜlbsche Versehen über die werdende Eisenunion: 
Der Gott, der Eisen wachsen ließ, . 

der wollte keine Pleite; 
drum ließ er Säbel, Schwert und Spieß 
vorerst einmal beiseite. 
Drum gab er uns das Kontingent, 
die Eintracht der Kanonen -
und Friede war,d dem Kontinent 
bei Preisen,die sich lohnen. 

* 
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Reichsgerichtspräsident Vr. Simons ist kürzlich für Pan
europa eingetreten mit der besonderen Begründung, daß sich 
auf diesem Wege am leichtesten der Anschluß Oesterreichs 
an Deutschland ,vollziehen könne. Das ist eine gefährliche 
Motivierung europäischer Einigungswünsche: eine junge Idee 
wird mit nationalen Ambitionen bepackt; Zankäpfel werden ihr 
gleich bündelweis aufgebürdet. Man kann sicher sein, daß die 
Paneuropäer ,anderer Nationen nicht entsagung,svoller sind. 

Im Herbst wird Coudenhove-Kalergi auf einem Paneuropa
Kongreß zum ersten Mal seine Heerscharen mustern. Dann 
wird deutlich zur Erschei1lung kommen, daß die Bewel!ung zu 
schnell in die Breite ge,gangen ist und allerhand merkwürdiges 
Geflügel schon im paneuropäischen Hühnerhof Unterschlupf 
gefunden hat. ' 

, Coudenhoves Vorsprung vor dem alten Pazifismus: er fängt 
voraussetzungslos an,gibt ein konkretes, positives Ziel, nicht 
Weltanschauung. Damit entfällt jene Rechthaberei und F ormel
seligkeit, die namentlich den ,deutschen Pazifismus oft so un
leid gemacht hat, auch das Gezänk, was Pazifismus nur 
eigentlich sei und wer sich mit Recht Pazifist nennen dürfe; 
eine Frage, die die Pazifisten auch 1lach dem nächsten' ~elt
krieg noc~ nicht entschieden haben werden. 

Coudenhoves ,Manko: er kreiert eine Intellektuellenbewe
gung ohne Volk. Er nimmt Unterschriften prominenter Politi
ker, einem jungen, eleganten Aristokraten gern gegeben, schor 
für Tat. Er scheidet und siebt nicht und fällt damit zurück ir 
die Anfänge des modernen Pazifismus, in die Ta,ge der Suttner, 
wo man freundliche Aufrufe an die Machthaher der imperia
listischen Staaten richtete und nichts erreichte ·als eine Samm
lung liebenswürdigst gewährter Händedrücke. 

Paneuropa als Idee: das bedeutet Fortschritt gegenüber 
dem vergreisenden Pazifismus. Paneuropa als Methode: das 
ist ein Rückfall in illusionäre Zeiten. 

Coudenhove selbst ist zu coulant und zu früh berauscht 
von den schnellen Erfolgen nicht seiner Politik, sondern seiner 
interessanten Persönlichkeit. Paneuropa ist zur Zeit ein 
Ged,anke im. Frack. Wir wollen gewiß nichts gegen einen gut 
angezogenen Gedanken sagen, aber erweisen wird sich seine 
Wirkung erst im Arbeitskleid. Wenn die Paneuropäer, die 
heute' so üPPig herbeiströmen -wie zlleihem -gutEffi-Essen, -erSt
zu maulen beginnen, daß sich ihre nationalen Wünsche eigent
lich viel besser durch Krieg verwirklichen ließen als durch 
europäische' Einung, dann wird Coudenhove zu bewähren 
haben, ob er dem Format seiner Idee entspricht Heute ist er 
noch zu sehr Salonangelegenheit, internationale Berühmtheit und 
dernier cri, rangierend etwa zwischen Suzanne Lenglen und 
Krishnamurti, dem indischen Messias. 
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Panzerkreuzer Potemkin von P. Nivel 
Aus den Geheimakten der zaristl sehen Diplomatie 
Als in den Juni-Tagen des Jahres 1905 auf den Schiffen' der 

Schwarzmeer-iFlotte eine Meuterei ausgebrochen war, da 
War es in Petersburg das Ministerium des Innern, das die' Ein
zelheiten zuerst erfuhr. Umgehend benachrichtigte der Leiter 
des Innenministeriums: General' Trepoff, dem die sämtlichen 
Polizeichefs des zaristischen Rußland unterstellt waren, den 
Außenminister Graf Lambsdorff. Die Meldung lautete: 

. " A~f dem Panzerkreuzer der Schwarzmeerflotte ,Fürst 
Potemkin-Tawritscheski' ist . eine Matrosenmeuterei ausge
brochen; die Matrosen bemächtigten sich des Schiffes, nachdem 
sie einen Teil der Offiziere getötet und die übrigen an Land 
gesetzt hatten. In Begleitung der Torpedoboote, die sich an
geschlossen haben, verließ der Panzerkreuzer den Hafen von 
Odessa mit dem mutmaßlichen Kurs auf Konstantinopel ... 

(Der sonst allwissende Trepoffhatte sich diesmal ge
täuscht: die ,.Potemkin' hatte die Richtung nach Rumänien ein
geschlagen und lief schließlich am 19. Juni 1905 in den Hafen 
von Konstanza ein.) 

Die ,Potemkin' hatte die Möglichkeit, einen beliebIgen 
Schwarzmeerhafen Rumäniens, Bulgariens und der Türkei als 
Zufluchtsstätte zu wählen. Dem wollte die russische Regierung 
vorbeugen, indem sie entsprechenden Druck auf Bukarest. 
Sofia und Konstantinopel auszuüben versuchte. Die Verteidi
gungsmöglichkeiten 'der rumänischen Häfen Galatz und KOR
stanza, für den iFall eiJiles Angriffs durch die ,Potemkin', waren 
damals sehr' beschränkt: die Häfen hatten zu ihrem Schutz nur 
die beiden schwächern Kriegsschiffe der rumänischen Flotte 
,Elisabeth' und ,Mirca' , die dem mächtigen russischen Panzer
kreuzer und dem begleitenden Torpedoboot Nummer 267 -
denn einzig dieses, nicht mehrere hatten sich dem Meuterer
schiff angeschlossen - nur schwachen Widerstand hätten leisten 
können. In ähnlicher Lage befanden sich auch die Häfen Bul
gariens: Warna und lBurgas, sowie die an der Schwarzmeer
küste der Türkei .gelegenen Häfen. 

Obgleich die ,Potemkin', die sofort mit den rumänischen 
Behörden in Verhandlungen getreten war, nicht verab
säumte,diesen zu ,versichern, daß ihr jede Absicht eines 
gewaltsamen Vorgehens gegen die fremden Mächte fernläge, 
ließ die Nervosität deI' rumänischen, bulgarischen und tür
kischen Behörden nicht nach. Die BeunruhigunI! der Schwarz
meer-Mächte wurde noch durch die Haltung der internatio
nalen Presse gesteigert, die die Öffentlichkeit mit sensatio~ 
nell~n Meldungen .und Berichten über den angeblichen Über
tritt eines Teils der russischen Schwarzmeer~Flotte zu den 
Aufständischen überhäufte. 

Die überstürzten und planlosen Maßnahmen der russischen 
Regierung trugen wenig zur Beruhigung der Gemüter bei. Die 
Flut der Bitten und Vorstellungen, die Rußlands diplomatische 
Vertreter bei den Regierungen Rumäniens, Bulgariens und der 
Türkei vorbrachten, bewirkten nur, daß die Lage immer ver-
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worrener wurde. Schließlich wurde die öffentliche Meinung 
Europas in noch größerm ,Maße beunruhigt durch das Erschei
nen neuer russischer Kriegsschiffe im Schwarzen Meer, die 
zur Verfolgung der ,Potemkin' entsandt worden waren, und 
deren Besatzung fast ausschließlich aus Seeoffizieren bestand. 
Durch diese Maßnahme geriet Rußland in eine besonders pein
liche Lage, was aiUS der folgenden Geheimmeldung des 
russischen Militärattaches in iRumänien vom 24. Juni 1905 
unter Nummer 65 an den General. Poliwanoff im Generalstabe 
hervorgeht: 

. ,. Im Zusammenhang mit dem Erscheinen eines nur mit 
Offizieren bemannten russischen Torped'obootes vor Konstanza 
tauchten in der hiesigen Presse Gerüchte über eine allgemeine 
Meuterei unsrer Flotte auf, woraus sich angeblich die Not
wendigkeit ergäbe, Offiziere mit der Verfolgung der Meuterer 
zu beauftragen. Ich halte es für notwendig, Eurer Exzellenz 
noch mitzuteilen, daß in der hiesigen Presse die Lage so dar
gestellt wird, als ob unsre gesamte Flotte sich derrevolutio
nären Bewegung angeschlossen hätte, was in Verbindung mit 
den Berichten über Japans Siege reichlichen Stoff für krän
kende und uns diskreditierende Zeitungsartikel und Karikaturen 
liefert. 

In Petersburg herrschte die größte Aufregung. Das Kriegs
und das Marineministerium, das Innenministerium und das Aus
wärtige ,Amt befanden sich Tag und Nacht in lebhaftestem 
Meinungsaustausch. Ins Ausland flogen Depeschen, und Pe
tersburg wurde mit Telegrammen aus Bukarest, Konstanti
nopel, Sofia, London und Paris bestürmt, die über die .Potem
kin'-Taten Einzelheiten zu berichten wußten. Da traf in Pe
tersbu1"g, wie ein Blitz aus heiterm Himmel, am 22. Juni mor
gens die folgende telegraphische Meldung ein: 

... Aus streng vertraulicher Nachrichtenqu.elle· erfahre ich,' 
daß der englische Botschafter auf Weisung seiner Regierung 
beim Sultan vorstellig geworden ist, um die Genehmigung zur 
Durchfahrt zweier englischer KreuzerschiHe durch die Dar
danellen zu erwirken. . Diese Schiffe sollen zum Schutz der 
Handels- und andern Interessen Englands im Schwarzen Meer 
bestimmt sein. Vorläufig hat der Sultan diese Bitte abgelehnt. 
Er wäre jedoch bereit, im Falle einer Bedrohung der englischen 
Interessen auf diese Angelegenheit zurückzukommen. 

So meldete der russische Botschafter in der Türkei, der 
Wirkliche Geheime Rat Sinowjeff, seinem Minister. 

Diese Nachricht war -besonders charakteristisch für die 
Panik, die die ,Meuterei der ,Potemkin' in der internationalen 
Politik hervorgerufen hatte. Sie wurde als eine Warnung auf
~enommen,-dje die _M_i}glichkeit ankündigte, daß England ver
suchen würde, die Schranken -cTeslnternafioriälen Abkommens
in der IDardanellenfrage zu durchbrechen, und rief in den Re
gierungskreisen Petersburgs eine ungeheure Bestürzung her~ 
vor. Nach einer erregten Nachtsitzung im Auswärtigen Amt 
wurde am Morgen dem russischen Botschafter in Konstanti
nopel durch die chiffrierte Depesche Nummer 293 der Stand
punkt Petersburgs mitgeteilt: 

. Durohfahrt zweier englischer Kreuzer durch die Dar-
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dan ellen würde eine feindselige Handlungsweise Rußland 
gegenüber bedeuten. Die Kaiserliche Regierung würde sich in 



diesem Falle von ihren Verpflichtungen bezüglich des Dar
danellen-Abkommens für entbunden halten. Wir können nicht 
annehmen, daß der Sultan einer solchen Maßnahme seine Zu
stimmung erteilen würde. 

Nach Ankunft dieser Depesche wurde der russische Bot
schafter sofort vom Sultan in einer Privataudienz empfangen. 
Die Unterredung galt hauptsächlich der Meuterei auf der ,Po
temkin'. Der Sultan versicherte dem russischen Botschafter. 
daß er Alles tun werde, um auf Ersuchen der russischen Re
gierung die Versorgung der ,Potemkin' mit notwendi~en Le
bensmitteln und Heizmaterial zu verweigern. Weiterhin hob 
der <Sultan hervor, daß das ganze türkische Küstengebiet, 
außer dem Bosporus, völlig schutzlos und die Türkei nicht im
stande sei, den Meuterern im Fall eines Angriffs Widerstand 
zu leisten. Im Verlauf der Audienz kam der russische Bot
schafter auf das eigentliche' Thema der Unterhaltung zu 
sprechen, indem er darauf hindeutete, daß Rußlands äußere 
Feinde am Werke seien, um die gegenwärtig geschaffene Lage 
f.ji,r ihre Zwecke auszunutzen, daß aber die russische Regie
rung auf die freundschaftlichen Gefühle des Sultans nach wie 
vor rechne. Der Sultan brachte in seiner Antwort zum Aus
druck, daß der Zar der wohlwollenden Ahsichten und der Er
gebenheit der Türkei Rußland gegenüber durchaus versichert 
sein könne. Die russische Regierung jedoch war mit dieser Er
klärung des Sultans nicht zufriedengestellt und übermittelt,e 
dem russischen Botschafter in London Graf Benckendorff in 
einer Depesche ,vom 24. Juni unter Nummer 297 den Bericht 
des Wirklichen Geheimen Rats Sinowjeff mit der Weisung, 
"dieser Angelegenheit die größte Aufmerksamkeit zu widmen". 
Gleichzeitig beauftragte Petersburg die sämtlichen auswärti
gen Agenturen seines Geheimnachrichtendienstes, irgend
welche Tatsachen auszukundschaften, die Englands Absicht, 
die Weiterungen der ,Potemkin'-Affäre seinen eignen Inter
essen dienstbar zu machen, belegen könnten. Ein solches Be
weismaterial war jedoch nicht aufzutreiben. 

Allerdings traf in Petersburg die Mitteilung des russischen 
Botschafters in Konstantinopel zur selben Zeit ein, da im eng
lischen Unterhaus eine Anfrage über die "Sicherheit der eng
lischen Untertanen im Schwarzen Meer" an die' englische Re
gierung gerichtet wurde. Die englische RegierunJ! beantwortete 
diese Interpellation ausweichend. In ganz entschiedener Weise 
äußerte sich Graf Benckendorff gegen die Glaubwürdigkeit der 
Mitteilung aus Konstantinopel. Er stellte die MÖJ!lichkeit der 
Durchfahrt englischer Kriegsschiffe durch die Dardanellen ins 
Schwarze Meer in Abrede und behauptete, daß EnJ!land eine 
derartige Aktion ohne Verständigung mit Rußland und den an
dern Großmächten nicht in die Wege leiten würde. 

Die Verletzung des internationalen Abkommens in der 
Dardanellen-Frage, laut welchem die Durchfahrt fremder 
Kriegsschiffe ins Schwarze Meer nur auf einen besondern Er
laß des Sultans hin und mit Einwilligung der Großmächte ge
stattet war, hätte England, nach Meinung des Grafen Bencken
dorff, nicht gewagt. 
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Und, wieder wurden Depeschen zwischen Petersburg, Lon
don und Konstantinopel ausgetauscht, und wie zuvor bestand 
Konstantinopel auf seiner iBehauptung, während London ab
leugnete. War hier Sinowjeff im Recht, oder irrte Graf 
Benckendorff? :Das ist ein Geheimnis der zaristischen Diplo
matie geblieben. 

Am 25. Juni, nachdem die ,Potemkin' zum zweiten Mal in 
den Hafen von Konstanza eingelaufen war, ergab sich das 
Schiff den rumänischen Behörden, un.d der rumänische Mi
nister des Auswärtigen Graf Lahovary verkündete Europa mit 
Stolz: "Der Fall ;Potemkin' ist erledigt! iDie Gefahr im Schwar
zen Meer ist gebannt!" 

* 
iDie Meuterei fiel in die Zeit russischer Mißerfolge aUi dem 

Koriegsschauplatz im fernen Osten und in die Aera schwerster 
Erschütterungen im Innern des Landes. Für die zaristische Re
gierung galt als Hauptziel, alle Kräfte auf die Unterdrückung 
der revolutionären Bewegung zu konzentrieren. Es wird des
halb begreiflich' sein, daß in der ,Potemkin' ~ffäre der Peters
bur.ger Regierung namentlich an der Auslieferung der meutern
den Matrosen in die Hände der zaristischen Justiz gelegen war, 
um diese für die "Auflehnung gegen die Obrigkeit" erbar
mungslos aburteilen zu können. 

Bei Durchsicht der - dem frühem russischen Ministerium 
des Äußern entnommenen - Dokumente, die unter dem Sam
melnamen: ,Meuterei auf dem Panzerkreuzer Potemkin-Tawri
tschewski' registriert waren, ergibt sich, daß nur ein ~eringer 
Teil darin unser Thema berücksichtigt. Indessen ist die Meu
terei auf der ,Potemkin' interessant nicht nur vom Standpunkt 
eines Versuchs zur Bildung einer revolutionären Kerntruppe 
im absolutistischen Rußland. Mit der Tat der ,Potemkin', die 
die Erinnerung an eine der interessantesten Etappen des rus
sischen Revolutionskampfes wachruft, eröffnet sich vor uns 
gleichzeitig einer von den vielen charakteristischen, wenn auch 
wenig bekannten Konflikten, an denen die geschichtliche Ver
gangenheit und Gegenwart der beiden alten Rivalen: England 
und Rußland so überaüs reich ist. 

Nochmals § 175 von Botho Laserstein 
Denn alten Arzt, der in Nummer 31 gegen meine Ausführungen 

in Nummer 29 angeht, mit wenigen Worten zu erflidern, 
scheint mir P,flicht. Denn bei diesem Problem darf es keine 
ZweideutigkeiLgeheni_sonstJällLman den Homos~_xuellel! wäh
rend einer Schlacht in den Rücken, die deshalb so schwer ist, 
weil es da gegen die bete humaine ·geht. Daß ich die aber v-er
teidige, . ,sollte man mir -als einem W-eltbühnenmann nicht unter-
stellen. . 

In Wirklichkeit besteht zwischen dem alten Arzt und mir, 
der ich mich seit langem mit den gerichtlichen Hilfswissen
schaUen beschäftige, und dessen Spezialgebiet die medizinische 
Seite des Sexualrechts ist, kein Zwiespalt. Ebensowenig kann 
man ihn darum in meinem Aufsatz finden; 
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Dort war gesagt, Hyan, in Nummer 25, bestreite zu Unrecht, 
die Begründung zum Strafg,esetzentwurf behaupte mit Recht, 
daß der neue § 267 die Tra,gweite der Bestimmung klarstelle. 
Das· wird nicht bestreiten können, wer bedenkt, daß - von 
Gesetzes wegen - kein Richter mehr etwas anderes als bei
schlafähnliche Handlung, keiner weib-w:eibliche Umarmung 
wird bestrafen ,können (schweigt drum, während der Gesetz
beratung, von Lesbos, weil in diesem Punkt Verschlechterung 
droht!) Damit würde die bisherige höchstrichterliche Defini
tion Gesetz. Was aber besagte das? [}aß eben Alles beim' 
Alten bleibt. Und daraus ergab sich mir notwendig: jede Kritik 
des § 175, die am Formaljuristischen klebt und das tat Hvans -, 
ist unfruchtbar. Sie ist nicht wurzeltiefjdenn sie sieht nicht 
hinter der Wirkung die Ursache. Und wenn es darum auch 
richtig bleibt, daß man mit rechtlichen Konstruktionen die Not 
der Homosexuellen nicht beseitigen wird - darin traf sich 
meine Glosse mit der des alt.en Arztes-: diese Seelenqual 
wird verschwinden, ,sobald das Gesetz verschwunden ist . 

. Und da sehe ich doch weniger schwarz als unser alter Arzt. 
Der W'eg vom Eulenburg-Prozeß über Krafft~Ebing, Moll, 
Freud, Bloch, Placzek, Hirschfeld bis zur Affäre des Werwolfs 
Haarmann ist nicht umsonst zuriick,g,elegt. Er ist gepflastert 
mit der auch in Juristenkreisen wachsenden Erkenntnis, daß 
Homosexualität - wenigstens in der Mehrzahl der Fälle -
Alles eher als eine raffinierte Triebbefriedigung, daß sie eine 
oft quälende Naturanlage ist, die man menschlich darum nicht 
bekämpfen, sondern nur hinnehmen kann. Dieser Erkenntnis 
zur Alleinherrschaft zu' verhelfen, muß der Arzt mit dem Ju
risten klärend 'zusammengehen. Und nur Einen. Widerspruch 
darf es da geben: den der Logik ,gegen einen herz- und geist
losen Gesetzesmechanismus. 

Tübingen von Hermann Schfitzinger 
Wie eine fixe Idee beherrscht mich seit Wochen der Ge-

danke: Du mußt nach Tübingen, in diese Pflanzstätte 
schwäbisch-germanischer Studentenkulturj du mußt dir mal 
das Laboratorium der Jugenderzieher betrachten, das aus der 
geistigen Elite dieses so gutmütigen Schwabenstammes zu 
Zeiten eine haß- und wutgeschwollene Kohorte bildet, befähigt, 
wie der Fall Gumbel und der Russenmord bei Gräfelfing be
weisen, einen Trümmerhaufen von zerschlagenen Stuhlbeinen 
oder ein schweigendes Massengrab hinter sich z·u lassen. 

Zwei württembergische Studentenkompagnien hatten Ende 
April 1919 bei ,München in einem Anfall von Blutrausch 52 gefan
gene Russen, die dank völliger Ahnungslosigkeit von der politi
schen und militärischen Lage Deutschlands kampflos in ihre Hände 
gefallen waren, gegen Recht und Gesetz, ohne ordentliches 
kriegsgerichtliches Verfahren nieder.geknallt. lDie Erlaubnis zu 
dem bestialischen Schützenfest im Steinbruch 'Von Gräfelfing 
hatten sie erst durch die Drohung, andernfalls an dem Vor
marsch gegen M,ünchen nicht weiter teilzunehmen, von ihren 
militärischen Befehlshabern erpl'eßt: also Totschlag in Tat-Ein-
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heit mit dem Versuch der Meuterei. Es 1st in jenen Sturm tagen 
zweifellos ein gutes Dutzend Massenmorde verübt worden -
die Mordtat an den katholischen Gesellen, der Mord von Per
lach, der Massenmord in der Französischen Straße, der Geisel
mord und alle die andern -: aber keine jener "Massenhinrich
tungen" trägt so' sehr das Motiv des Blutrauschs und der kalt
blütigen Mordlust wie der Russenmord von Gräfelfing. Er er
folgte außerhalb des Rahmens jeder Gefechtshandlun~, trotz 
Widerspruch der eignen Führer, an völlig v,erstörten, zum 
Greifen unschuldigen Menschen, ohne jede Not, nur weil die im 
Blutsumpf des Weltkriegs hochgezüchtete Bestie mit einer 
gradezu erschreckenden Wildheit ein Opfer verlangte. 

Weil ich in einer Polemik gegen den Perlacher Pfarrer Hell 
auch die Tragödie von Gräfelfing beim. richtigen Namen ge
nannt hatte, verbot das Rektorat der Universität Tübingen 
meinen für den 5. Juli 1926 geplanten Vortrag vor den repu
blikanischen Studenten und stellte sich damit, mehr oder minder 
bewußt, auf ,den Standpunkt der Mordfreiheit des'akademischen 
Bürgers im Bürgerkrieg. Nun sind zwar die Schützen von da
mals, die ,das wohllöbliche Rektorat in Schutz nehmen möchte, 
jetzt Staatsanwälte, Amtsrichter, Medizinalräte, Pastoren und 
Polizeiassessoren, also längst in Amt und Würde und tra·gen die 
Ruten und die Beile der Republik - trotzdem ließ ichs mir 
einen halben Tag kosten, aus einer württembergischen Vortrags
reise heraus der Alma mater von TübingeJl, aus kriminalpsycho
logischen Gründen, in Gedenken an Gräfelfing, meine gehor
samste Aufwartung zu machen. 

An der Neckar-Brücke. in Tübingen steht, einen mächtigen 
Sturmhelm und einen Humpen zur Seite, als Brückenheiliger in 
Stein gehauen, Graf Eberhard mit dem Bart, ein Symbol des 
alten Württemberg - und eine Mischung von Kellerluft und 
Rauschebart liegt über dieser sonderbaren Stadt. In der Mitte 
drängt sich um das Rathaus und die Stadtkirche die alte 
Reichsstadt mit ihren Türmen und Toren zusammen, links 
oben reckt sich die Feste Hohent,übingen wie eine Trutzburg 
der schwäbischen Landesuniversität selbstbewußt zum Himmel 
auf, und rechts auf den flachen Uferhöhen schauen die Kli
niken und medizinischen Viertel und die Corpshäuser des be
güterten Teils der Studentenschaft mit korrekten Giebeln und 
Fronten aus den wohlgepflegten Parks. 

Hohentübingen scheint den ,Philosophen, Astrologen, Theo-
logen und Alchimisten reserviert zu sein; einige mächtige Wall
büchsen und Hirschfänger, flankiert von Herrn Eberhards ge
waltigen Landknechtsgestalten über dem Burgtor, kündigen 
wenigstens an, daßhierdeutscheWissenschaitgetrieben -wird, '--. 
und ein Anschlag an den Torpfosten fordert zum Besuch des 
berühmten Burgkellers auf. Der Kellermeister, mit einem wal-
lenden Rauschebart angetan, macht sich gewichtig im Burghof 
zu schaffen und kommandiert seine Gehilfen, die wie Zyklopen 
die Fässer aus den Gewölben rollen und in der Tiefe des Burg
verließes hantieren, während ein scharfer Essiggeruch aus den 
Kellerluken in die Höhe steigt. Dazwischen summt wh~ aus 
einer Gebetmühle der singende Vortrag der Dozenten. 
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1m Ec.kturm hat sich ein "Jugendwanderheim" etabliert, 
an das Viereck der Feste geklebt, wie die Daliborka an den 
Hradschin zu Prag, tief unten die Wiesen des Berghangs und 
die Giebel der Neckar-Vorstadtj man mißt mit den Au~en, ob 
der Geheimschreiber Fabricius hier seinen ,.Fenstersturz" 
überstanden hätte. Das Jugendwanderheim gliedert sich durch 
die Schwere seiner mittelalterlichen Formen leicht in die Kon
turen der schwäbischen Universität ein, und ein knurril!er An
schlag verkündet dem wandernden Scholaren das harte Los 
des Proleten: "Arbeitslose Wanderer haben hier keinen Zu
triW" Man greift sich an den Kopf: Was wißt Ihr Philister 
von der Arbeitslosigkeit? 

Zwölfeläuten. Der Großstadtmensch, der seit Jahren keine 
Mittagspause und keine zweigeteilte Arbeitszeit mehr kennt, 
erstaunt, wie ein Schlag die Türen des Kollegs, der Seminare, 
der Geschäfte und Restaurants öffnet und schließt und, wie 
beim Glockenspiel am ,Münchner Rathaus oder an der Pots
damer Garnisonkirche, den gesamten Inhalt dieser putzigen 
Universitätsstadt förmlich in Paradeschritt setzt: den Haufen 
der buntbemützten Studenten, das Rudel der wandervogel
mäßig maskierten Studentinnen, die Universitätsangestellten 
und Beamten und schließlich die würdige Dozentenschaft. Aus 
den Kneipen dringt frischer Bratengeruch und der ätzende 
Duft des an der Theke verdunstenden Weins eben in jener 
typischen Mischung von Kellerluft und Rauschebart. 

Ein Professor steht einige Schritte 'Von uns an der Ecke' 
und erteilt seinem achtungsvoll, in der Haltung des Reserve
offiziersaspiranten lauschenden Studiosus noch schnell einen 
wohlgemeinten Rat. Ein kreisrunder Schlapphut ziert des Pro
fessors ehrwürdige Perücke, eine schmale GelehrtenbriIle ver
deckt die zusammengekniffenen Augen, ein grauer Regen
schirm trommelt im Takt aufs Pflaster, und aus dem geröteten 
Gesicht des offenbar höchst zornigen Alten stößt wuchtig und 
imponierend - der Rauschebart. 

Die Tübinger Studentenschaft" die da in dieser Mittags
stunde um uns herumbrodeIt wie in einem aufgestörten 
Karpfenteich, wirkt wie ein seltsames Mixtum compositum aus 
den gutmütigen, breitmäuligen, mit echt schwäbischer Lebens
froheit ausgestatteten Bürger- und Bauernsöhnen Wriirttem,
bergs und den herrischen, mit imitierten nordischen Schmissen 
auftretenden Industriellensöhnen. Die Einen latschen in abge
rissenem Rock und abgetretenen Absätzen mit einer schul
meisterlichen Kleinstadteleganz durch die Straßen in ihre Bier
lokale und Studentenbuden zwischen hohen Giebelhäusern, 
Kirchen und Alumnaten - die Andern steigen mit herrischer 
Geste und mit einer dummdreisten Arroganz in das Villenviertel 
der Corpshäuser und Burschenschafterheime hinüber: über Beide 
aber herrscht· mit einer durch das MilieU dieser sonderbaren 
Stadt gestärkten Autorität der verbissene Kleinstadtprofessor, 
der Rauschebart und knetet den Teig zu einem völkisch
deutschnationalen Kuchen. 

In den Buchläden liegen breit und protzig die "Werke" des 
J. 'F. Lehmann- und des Scherl-Verlags: ,In Stahlgewittern' von 
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Jünger, Hitlers und LudendorHs ,Memoiren' und aller von der 
Großstadt ausgespiene antisemitisch-teutonische Kitsch. Ein 
Kino - ,Ka .. Li' --:""brüllt mit Riesenlettern: "Nur für Erwachsene I 

, Der große Rheinlandfilm ,>Die Wacht am Rhein'. 7 Akte aus' 
Deutschlands Schicksalstagen während der Besetzung. Ange
paßte Musi~begleitung: Sie sollen ihn nicht haben den freien, 
deutschen Rhein; Was ist des Deutschen Vaterland?; Strömt 
herbei, Jhr Völkerscharen!; 0, Rheinland, juble!" 

Da beginne ich zu kapieren: Gmf Eberhard mit dem Bart, 
Hohentübingen, Kellermeister und Kinobesitzer, Verlagsbuch
hä,ndler und Antiquare, Wissenschaftler und Hetzapöstel, Re
vanche~Gentlemen und Rauschebärte - das schuf und schafft 
das Gebräu in den Köpfen dieser Alma mater. Das von Zeit zu 
Zeit sein Gefäß zersprengt und fünfzig "Verräter" wie ein 
"Stahlgewitter" tötet. Die Schwobeköpf' und Spätzlebübe 
sind trotz il~rer unendlichen Gutmütigkeit und Querköpfigkeit 
nur die Faust, das Instrument' einer Herrenschicht gewesen, 
die sich des Idylls einer kleinen Universität sehr geschickt zu 
bedienen vermag. Reißt ihr den Rauschebart vom Gesicht, 
dann bleibt die glattrasierte Fratze des Vertreters der Bet
lehem Steel Co., der Anilin- und Sodafabrik, der Krupp, 
Schneider-Creuzot, Skoda und Konsorten - kurz: des inter
nationalen Rüstungskapitals. 

Um diese Erkenntnis reicher, stiegen wir von Hohen
tübingen ins Tal hinab und dachten an das Russengrab von 
Gräfelfing, da drüben, weit über der Rauhen lAIb. 

Reichsehrenmal von Hermann Kretans 
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Hört Ihr in Massengräbern diesen Streit? 
Bebrillte Glatzen und gedrillte Knaben, 

die neuen Heldensinn gefunden haben, 
bemühen sich, Schakalen gleich und Raben, 
um Eure Ehre, Ruhe, Seligkeit. 

In Konferenzen, Re,den ohne Zahl 
belügen sie sich geifernd um die Wette 
von wegen und zugunsten einer Stätte, 
die Jeder gern in seinem Garten hätte -
teils Hain, teils Stein; genannt: Reichsehrenmal. 

Gedachtermaßen als Symbol und Dank 
für Euern Irrtum, Eure blinde Treuel 
Und sie begründen, unbeschwert von Reue, 
mit Euern Opfern künftige und neue 
Gemetzel, Krieg mit Gas und Tank. 

Indessen Ihr verfault, zerstückt und nackt, 
sind Eure Kinder ,siech und arm geblieben, 
sind Eure Frauen ihrer Lust verschrieben, 
sind Eure Eltern in den Tod getrieben -
Elend und Not, wohin Ihr seht und packt. 

Wollt Ihr fürs Ehrenmal gestor,ben sein? 
Soll alles Leid in Schwarzweißrot verwehen? 
Vor Denen, dielbesoffen Rache krähen, 
muß Euersgleichen bettelnd abseits steheni? 
Steht auf aus Massengräber,nl Schreitet ein! 



Politischer Almanach 
Lieber Herr Müller-J abusch, 

als ich gestern auf der weißen iBank - die Sie immer noch 
nicht kennen! - unter meinen alten Lindenbäumen saß (wo
mit ich nicht sagen will, daß sie mir gehören, wenigstens nicht 
im gewöhnlichen Sinne), rief mir meine Frau zu: "Warum liest 
Du nicht Storm?" Sie sah nämlich, daß ich in Ihrem Almanach 
las, und fand das der idyllischen Situation nicht angemess~n. 
Da sieht. man wieder, daß die Frauen viellieber geprägte Form 
genießen als den wogenden Wil"klichkeitsstoff selbst anpacken 
mögen. .. Also ich las in Ihrem Almanach und blieb' dabei 
eine recht gute lange Zeit, denn aus diesen Daten, Zahlen, No
tizen, Listen und Verzeichnissen baute sich mir etwas auf, was 
ich gleich Vielen ewig studiere, ohne es jemals zu kennen: die 
politisch-soziale Gegenwart. Ihr Buch ist Stoff, nur solcher, 
es überrascht wie jeder echte Stoff - man staunt darüber, 
liest und lernt. Wenn ich einem Primaner etwas zu Weih
nachten oder einer Nichte etwas zur Konfirmation zu schenken 
habe, werde ich Ihr.enAlmanach kaufen. Die Jug.end muß mer
ken, was es eigentlich mit dieser Wirklichkeit auf sich hat: die 
Phantasie versteht sich ja von seLbst. Wenigstens bei ordent-
lichen Jungens und Mädchen. . 

Das vorletzte Mal war Ihr Almanach ein broschiertes 
Büchlein, das man in die Brusttasche stecken konnte; heute 
ist er, der Jahrgang 1925, ein Band von 700, der ergänzende 
von 1926 einer von über 500 Seit~n, eng ,gedruckt, zweispaltig 
- alle Achtung! Er kostet auch 25 und 15 Mark ... herzlichen 
Glückwunsch! So etwas will geschafft sein. 

Die Arbeit ist solide. Reichsbehörden haben freigebig 
noch nicht ,veröffentlichtes Material an Zahlen und Tatsachen 
gespendet - das war weise, denn nun kommen diese Dinge 
wirklich unter die Leute. Alle Stellen haben Ihnen mit An
gaben gedient (eine schöne Post .müssen Sie jeden Moraen ge
habt haben!) - bis auf die Nationalsozialistische Arbeitspartei 
und eine einzige diplomatische Vertretung in Berlin. Sie sagen 
nicht, welche - wenn wir wieder bei Habel sitzen, werden 
Sie mir das ilV Ohr flüstern. Auch so etwas muß man wissen. 
Was mich besonders verblüfft hat: das Schema des Aufbaus 
der Reichsbahn (Seite 130)! Zum ersten Mal hab ich begriffen, 
was mit dieser. wichtigsten aller Verwaltungen eigentlich los ist. 
Von großem Wert sind auch Angaben über den Verband der 
nationalen Minderheiten Deutschlands. Wenige ahnen, daß 
sich der Bund der Polen in Deutschland mit dem Schleswig
sehen Verein, dem Serbski Zwjazk (offenbar einer wendischen 
Propagandastelle), dem Friesisch-Schleswigschen Verein zu 
einem solchen Verband zusammengeschlossen hat, ja, daß der 
eine gemeinsame Zeitschrift herausgibt. Man' hört' ia nur von 
deutschen Minderheiten im Ausland ... 

Wie durchorganisiert dieses heutige Deutschland doch ist! 
Arbeitgeberverbände - Arbeitnehmer,verbände: zu einer die
ser beiden Gruppen gehören wir Alle, wenn wir überhaupt 
irgendeinen Beruf <lusüben. Da .gibt es bei den Arbeitgebern 
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den "Zentralausschuß", den Spitzenvel'band, mit Präsidium, 
Vorstand, Arbeitsausschüssen, Geschäftsführung, Zentral
leitung, da gibt es für die einzelnen Zweige der Industrie die 
Fachverbände - allein beim Bergbau 17 verschiedene! Litho
graphen, Töpfer, Gärtner, Holzarbeiter, Zuschneider, Nautiker, 
Kraftfahrer, Stallschweizer ... sie alle. alle haben sich nun 
wieder f.ür ihr Teil zusammengeschlossen, mit sozialistischen, 
konfessionellen, syndikallstischen, nationalistischen Grund
satzen: merkwürdig, daß bei den Arbeitgebern die Grundsätze 
offenbar keine Rolle spielen, wenigstens nicht die trennenden. 
Die Arbeitgeber sind absolut einseitig, veI'bunden durch das 
große Interesse des Profits ... 

Was mir nicht gefällt, lieber Herr M,üller-Jabusch, ist die 
Art, wie Sie das schwierige Problem d~r Annonce diesmal, 
besonders aber 1925 gelöst haben. Eine große Anzahl Text
seiten enthält zur Hälfte oder zu zwei Dritteln Geschäftsan
zeigen. Manchmal kommen auch ,ganze Anzeigenseiten vor. 
Sie haben nun in sinniger Weise dafür gesorgt, daß die An
zeige sich innerlich dem Text einordnet. In Ihrem Städtever
zeichnis steht Aachen selbstverständlich an der Spitzej gleich 
daneben teilt uns ,Der Volksfreund' von Aachen mit, daß er 
dort mit 30000 Exemplaren das gelesenste Blatt ist. Die 
Existenz der Stadt - Ammendon! war mir bis jetzt unbekannt. 
Sie liegt in Sachsen. Eine Anzeige der Kreisbank des Saal
kreises erbietet sich jedenfalls, uns alle Geschäfte zu erleich
tern, wenn wir einmal dorthin verschlagen werden sollten. Die 
gute Stadt Neuß am Rhein hat sich eine ganz eng gedruckte 
Seite geleistet, um für sich Reklame zu machen. Bei PI auen 
bietet sich sogar ein Hotel an. Sie selbst haben sich ja ent
schlossen, bei den einzelnen Städten Hotels anzugeben - es 
fragt sich, ,ob das in einen Politischen Almanach hineingehört. 
Wenn es bei deutschen Städten auch eine gewisse Bedeutung 
haben mag - bei ausländischen werden dergleichen Angaben 
durch Reiseführer überflüssig gemacht, die man ja doch haben 
muß. Sollte ich wirklich einmal nach Ohraha im Staate Ne
braska (Vereinigte Staaten von' Amerika) kommen, so hoffe 
ich, das Hotel Rome, auch ohne Ihren Almanach ausfindig zu 
machen. Also das ist Ballast. 

Bei den Anzeigen ist mir noch aufgefallen, daß die Zahl 
der ausgesprochen rechtsstehenden Verbandsanzeigen wesent
lich größer ist als die der linksstehenden. Der Verla~ K. F. 
Koehler, der den Almanach jetzt übernommen hat, ist ja selbst 
ein rechtsstehender Verlagj man wird sich nicht wundern, wenn 
er seine ,eignen Verlagswerke ausgiebig an jeder Stelle 
empfiehlt. Es berührt freilich nicht sehr angenehm. Aber 
auch J. F. Lehmann~München - sogar der Hammer-V.erlag ist 
reichlich vertreten. Der gehört meinem Gefühl nach nicht in 
ein Unternehmen, das absolut parteilos sein will. Die vornehm
sten ,und ,größten Verleger haben überhaupt nicht angezeigt. 

Also: Sie werden Ihrem Unternehmen sehr nützen, wenn 
Sie den ,gesamten Inseratenteil einer gründlichen Revision un
terziehen. Baedeker sieht von allen Anzeigen ab. Machen Sie 
es wenigstens wie Meyer: Anzeigen an den Schluß I 
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Nun hrube ich noch einige kleinere Awstellungen; die Sie 
wohlwollend aufnehmen werden. Die historischen Daten seit 
Christi Geburt finde ich überflüssig; erweitern Sie dafür die 
zeitgeschichtliche übersicht der letzten Jahre - das braucht 
man, und das sucht man auch in einem Politischen Almanach. 
Bei einer Anzahl von Universitäten fehlen die Gründungsjahrei 
Marburg, das in diesem Jahr Jubiläum gefeiert hat, wird es 
Ihnen besonders übelnehmen. Die Philosophische Akademie in 
Erlangen ist· im Begriff, .einzugehen - Sie scheinen das vor
ausgeahnt zu haben, als Sie sie nicht anführten. Die Akademie 
des Bauwesens in Berlin ist unter die Akademien der Wissen
schaften gekommen, was ,von diesen als eine schwere Krän
kung aufgefaßt werden wird - fürchten Sie denn nicht Roethes 
Zorn? Auch das Kölner Institut für katholische Philosophie 
gehört unter die Universitätsinstitute, wenn es überhaupt an
geführt werden soll, und nicht unter die Akademien der Wis
senschaften. Sie scheinen überhaupt, einem Zug der Z~it fol
gend, neuerdings Sinn für das Katholische zu haben. Sie haben, 
wenn ich richtig zähle, 40 Männerorden und 54 Nonnenorden 
aufgeführt - darunter auch die Salesianer Don Boscos,. die 
Pallottiner, die Cellitinnen, die Missionsschwestern vom kost
baren Blut, die weißen Schwestern Unsrer Lieben Frau von 
Afrika, von denen ich bisher nichts wußte. Bei der evange
lischen Kirche befinden sich wohl die Herrnhuter und die Heils
armee; nicht aber die Diakonissinnen und das Rote Kreuz, 
nicht das Rauhe Haus, nicht Pastor v. Bodelschwingh. 

Darf ich nun ein bißehen schulmeistern? Die Adresse von 
Asquith stimmt nicht (ich habe selbst in London in der' glei
chen Straße gewohnt). Seit Jahren ist eine meiner wichHgsten 
Aufgaben, den Akzent auf dem Namen Clemenceau zu be
kämpfen - warum grade diesem Manne mehr geben, als ihm 
gebührt? Beim Namen des Reichspräsidenten haben Sie da
für, zweifellos aus demokratischer Verblendung, ein ",von" 
weggelassen. Der Rat der Volksbeauftragten ist am 10. Novem
ber konstituiert worden (es war das schon .spät genug). 

Unser gemeinsamer Freund Ulrich Rauscher hat bei der 
Mobilmachung 1914 die erschütternde Geschichte erzählt von 
dem Soldaten, der auf dem Transport verrückt wurde - und 
hat nachdenklich beigefügt: Wie großartig hat diese Riesen
maschine funktioniert, wenn solch ein einzelner iFall -' und 
mögen es noch zwei, drei andre gewesen sein - die einzige 
Ausnahme war! Meine Ausstellungen bedeuten, d,aß die über
wältigende' Mehrheit Ihrer Angaben stimmen. 

Zum Schluß noch eine Bitte: Nehmen Sie unter die "tau
send Politiker de~ Ge.genwart" das nächste Mal auch - mich 
auf. TausEmd und einer sind es allerdings jetzt schon. (Sie 
ha,ben 'es ,gemacht wie beim Salutschießen). Komme ich noch 
hinzu, dann helfen S;e der alten Melodie zu einer neuen 
Pointe: " ... (aber in Spanien) tausendundzwei, denn er ist 
auch ·dabei!" 

Glückauf für 19271 
Der Ihrige 

Veit Valentirt 
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Zuchthaus! von A. Mann 
Vor Jahrzehnten hat Hans Leuß aus seinen Erlebnissen im 

Zuchthaus ein Buch gemacht, von dem er sich eine Besserung der 
Zustände erhoffte. Daß seine Hoffnung vergeblich war, beweasen 
diese Aufzeichnungen aus einer zehn Jahre zurückliegenden 
Strafverbüßung, der Folge einer tragisch verlaufenen Liebesaffäre. 
Sie sind einer Denkschrift entnommen, die der "Zuchthäusler" auf 
Wunsch Gustav Radbruchs verfaßt hat, als dieser Reichsjustiz
minister war. Dann hat sich die Denkschrift zu einem Buch aus
gewachsen,- worin A. Mann sein ganzes Schicksal und seine um
fassenden Erfahrungen in ~eutschen Zuchthäusern schildert, und 
das nächstens erscheinen wird. 

Am dritten Tage nach der Einlieferung in das Zuchthaus 
Werden _ wurde ich dem Direktor vor,geführt. ,,sie haben 

5 Jahre Strafe, haben nun aufgehört, Mensch zu sein - Sie 
werden hier Tischlerl" Nach einem Hinweis auf die Hausord
nung zählte er mir seine gesamten Machtmittel auf, die mit 
Kostabzug begannen und bei 30 Peitschenhieben endeten. "Ar
beiten Sie nicht, was die Knochen hergeben, dann mache ich 
Sie kaputtl Raus!" 

Das war der Schlußs-atz seiner Rede, die mich auf dem 
Wege zu meiner Zelle begleitete. Ich habe mir dann täglich 
gesagt, daß ich 5 lange Jahre 'in diesem Hause sein müsse. 
Stets habe ich eine Kleinigkeit mehr gearbeitet als das vorge
schriebene Pensum, um mich so wenigstens vor ,der bruta'l
sten Mißhandlung zu schützen. Wie oft hörte ich in kalten 
Winternächten den rastlosen Gang der mit Arrest Bestr,aften, 
vermischt mit Kettengerassel! Sah am andern Tag beim 
Spaziergang die so Bestraften, mit blaugrau verfrore
nen Gesichtern, in Fesseln, um jedes Handgelenk eine 
Eisensparige und in der Mitte eine schwere Eisen
stange. Eine an der Stange festgemachte Kette endete 
an zwei eisernen Fußringen. Manche dieser Opfer sah 
ich im Lazarett wieder. Dort lagen sie mit dick
verschwollenen, rheumatischen Gelenken: die Kälte des Eisens 
hatte sich bis auf die Knochen gefressen und _junge starke 
Menschen siech gemacht. Die Unmenschlichkeit der Strafe 
wurde noch - dadurch gesteigert, daß bei Arrestantritt das 
warme Unterzeug abgegeben werden und ,der Delinquent nur 
mit Leinenhose, Leinenhemd und Leinenkittel und ohne jede 
Decke im eiskalten Arrestraum auf nackter Holzpritsche oft 
Wochen verbringen mußte. Daß auch die kräftigsten Naturen 
dabei zugrunde gingen, sah ich an zwei Insassen: einem Ath
leten und einem Franzosen. Beide waren im Verlauf ihrer 
Strafzeit wandelnde Ruinen - ,geworden. Zu dem Franzosen 
hatte der Direktor selbst gesagt: "Ich ruhe nicht eher, als bis 
Sie verreckt sind." 

Ich wurde nach etwa vier Monaten ins Kassenbüro versetzt. 
Nun erst er,fuhr ich richtig, was im Hause vorging. Vor allen 
Dirt,gen konnte ich beliebig Einsicht in die Akten meiner Mit
gefangenen nehmen. Ich sah im Lazarett den Gefangenen 
Stockhausen, der nach einem - Ausbruch von einem Aufseher 
auf der Str-aße außerhalb der Anstalt wieder festgenommen 
und wegen angeblicher Widersetzlichkeit von diesem mit dem 
214 



Seitengewehr zu Boden geschlil'gen worden war. Außer seiner 
Arreststrafe und dem Säbelhieb sollte Stockhausen noch 30 
Peitschenhiebe erhalten. Er brach nach 16 Schlä,gen zusammen .. 
sodaß die Exekution unterbrochen werden mußte. Zerfetzt 
und blutüberströmt lag er im Bett und mußte erst vom Arzt 
wieder zusammengeflickt werden. 

So manchen Tag standen lange Kolonnen Gefangener aut 
der berüchtigten Kokosmatte .vor der Tür des Allgewaltigen: 
die wegen Hausvergehens gemeldet waren. Sie harrten der 
Str.ale. Drinnen im Büro brüllte der Direktor mit einer Stimme, 
die' an das heisere Gebeli eines Seehunds erinnerte. Die Strafen 
waren erbarmungslos. 10 kalten .Zellen lagen kurz dara·uf seine 
Opfer in Ketten. BerüchUgt waren die Tage, wo der "Herr 
Direktor" am Stock in die Anst·alt kam. Jeder wußte, daß an 
solchen Tagen die Strafen doppelt schwer waren. Schon die 
Aufseher sagt,en: "Der Alte hat Zipperlein - seht euch vorl" 

Und welcher Art waren die Verfehlungen, die an den Sträf
lingen so drakonisch g·eahndet wur·den? Die Gefangenenakten 
gaben mir Aufschluß ·darüber: bei dem Einen war eine Zeitung 
gefunden worden, beim Andern ein Stückchen Kautabakj .der 
war frech zum "Herrn Aufseher" gewesen, jener zum "Herrn 
Meist.er"j Einer hatte sein Pensum nicht geschaHtj und was an 
weltbeweg·enden Dingen in solcher Anstalt vorkommen kann. 

Ein Gefangener aus München-Gladbach, über 60 Jahre alt, 
sch'lief auf Anordnung in einem sogenannten Krankenbett (ge
federt). Diesen Alten sah ich kurz darauf im Arrest -'- ein er
schütterndes Bild menschlichen Jammers. Ich schlug in seinen 
Akten nach und f.and von der Hand des Direktors über ihn 
geschrieben: "Alt, verbraucht, halbblin,d, schwerer Bauch
bruch" . Darunter fand ich fünf Hausstrafen, vom "Verweis" über 
"Kostabzug" bis zu 5 Ta,gen Arrest. Sein Verbrechen: Unter
pensum. Hier lag kein böser Wille, sondern Nicht .. Können vor 
- und dennoch diese .für einen Schwerkranken unbarmher
zigen Strafen. In der vierten Nacht verschob sich' auf der 
harten Holzpritsche das Bruchband des Alten, und ,die Därme 
traten her.aus.. Die NachtkontroUe fand ihn ohnmächtig ~m 
Arrest und schaffte ihn ins Lazarett. Wär' er gestorben, so 
hätte kein Mensch nach ·dem Wie und Wodurch gefragt, keiner 
nach .dem Schuldigen. Im Hauptbuch gestrichen, ein Kreuz auf 
die Personalakte, ·d,ie armseligen Kleider verkauft, den hierfür 
erlösten Betrag unter Kapitel V Absatz 5: "Besondere Zuwen
dung für Beamte" verbucht - und ein solcher Fan ist erledigt. 

Noch eine Strafe gab es für Mißliebige: Leistenschleifenl 
Diese Arbeit Heß die Firma Döllken & Co. in W erden aus~ 
führen. In ,den Einzelzellen mußten die hölzernen Bilderleisten 
mit Glas und Schmirgelpapier glatt abgeschliffen wer.den, und 
zwar bis ·zu 300 Metern am Tag. Ventilation ,ist nicht vorhan
den, und so setzt sich der Holzstaub als feines weißes Mehl auf 
Alles in der Zelle. 300 Meter Leisten schleifen heißt: ununter
brochen schnell arbeitenj wer das nicht tut, krtiegt Arrest. Die 
Lunge saugt sich voll Holzstaub. Nacheinander gibts Husten, 
Brustschmerzen, Schwindsucht. Für ein Trinkgeld - Döllken & 
Co. zahlte der Anstalt damals 80 Pfennige ·für Mann und Tag -
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beutet so ir,gendeine Priviltfirma unter staatHcher Aufsicht Ge
fangene aus und treibt sie in Siechtum und Tod. ,Der Ge
fangene selbst erhielt von der Anstalt als Arbeitslohn .2-4 
Pfennige am Tag. Also der Staat gibt seine Einrichtung dazu 
her, daß Privatfirmen sich auf Kosten der Gesundheit Ein
zelner und auf Kosten der Gesamtheit - ·der doch die kranken 
Gefangenen nach' der Entlassung zur Laft fallen - schamlos 
bereichern. Wo bleibt die Gesundheitsfürsorge und das Ar
beiterwohlfahrtsgesetz in diesen Häusern? 

Die furchtbarste Quälerei der Anstalt sah ich im Lazarett. 
Dort la.g der Gefangene Hillesheim, der im Untersuchungs
gefängnis Elberfeld in einem Anfall geistiger Umnachtung,zwei 
abgebrochene Messer, ein Bündel Na,deln, Teile eines zerschla
genen Wasserkrugs und der.gleichen mehr verschluckt hatte. 
Als Simulant wurde er in Wer.den eingeliefe'rt.· Trot~dem ein 
schon halbzerfressenes Messer auf natürlichem Wege abgegan
gen war, wurde er auf Veranlassung .des Arztes täglich zehn 
Minuten mit verstärkten Batterien in den Weichteilen elektri
siert. Wie er mir selbst erzählte, waren die da.durch hervor
gerufenen Schmerzen grauenhaft, weil die Eisenteile im Leib 
!:tuf den Strom reagierten. Zweimal in der Zeit meines Aufent
halts im gleichen Krankensaal stieg das Fieber bei Hillesheim 
auf über 40 Gra.d. Der Arzt wurde gerufen. Er kam bis zur 
Tür, blieb etwa zehn Schritt vom Bette stehen und sagte zum 
Aufseher: "Ach, der ists! Holen Sie den Pfarrer und lassen 
Sie ihm die letzte ölung geben." Der Gang de·s Pfarrers war ver

.geblich, 'da wir Mitpatient~n - nicht der Arzt - das Fieber 
durch Wickel zurückbrachten. Drei Monate vor dem Ent
lassungstermin d.ieses "Simulanten" hatten seine Schmerzen 
noch immer nicht nachgelassen. Die Nahrungsaufnahme be
stand aus etwa!! Milch und etwas Brot. Er war zum Gerippe 
abgemagert. In dieser Zeit bekam er vom Arzt täglich 30 
Tropfen Opium verordnet. Wir aUe warnten und baten ihn, er 
solle die Tropfen nicht nehmen. Aber die Schmerzen waren 
zu groß. Kurz vor seiner Entlassung - ich war schon wieder 
auf dem Büro - brach er tot zusammen. Ich selbst habe das 
übliche Kreuz auf seine Akte gemacht und den Erlös' aus 
seiner Habe dem Kapitel V zuge.führt. , 

Die Anstaltsakten in, Werden bergen eine Fülle unmensch
lichen Leids. Beschwerden wanderten in den Papierkorb oder 
in die Personalakte des Beschwerdeführers - dieser selbst 
wegen Frechheit in Arrest. Laut schrie der Direktor durchs 
Haus: "Hier in der Anstalt bin ich Regierungsrat und Minister 
- ich pfeife auf die Verordnungi" Hatte der inspizierende Re
gierungsrat wirklich einmal einen Gefangenen aus dem Arrest 
genommen, dann wur,de er nach dessen Fortgang wieder ein
gesperrt. 

Jede Revision "von oben" wur.deübrigens schon durch 
~:lie Anmeldung vereitelt und durch Mitteilung von Anstalt zu 
Anstalt, . sobald einer der Herren Dezernenten irgendwo auf
tauchte. Für diesen Fall wurden Potemkinsche Dörfer gebaut 
und alle Anstößigkeiten beseitigt. Die Revision verlief .dann 
für die Anstalt ebenso gut wie für den Revisor negativ. 
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Achilleion von Fritz Landsberger 
Täglich fragte uns der Hotelportier, wann endlich er das 

Auto zum Achilleion res,ervieren könne - alle Deutschen 
führen hin. Als wir nicht mehr widerstehen konnten, be
schlossen wir, um die Pietät auszuschöpfen, wenigstens zu 
Fuß zu wallfahrten. Der Weg führt an einer aussichtsberühm
ten Landzunge vorüber, die "Kanone" heißt. Es steht auch 
eine da. So kosten wir den Vorgeschmack des Kommenden. 
Von der Uferstraße dann sehen wir das Küstengebi,rge von 
Epirus schimmern, silbern schimmert das ionische Meer .. Noch 
immer nichts Kaiserliches. Erst nach einer Stunde kommt, 
horch, eine marmorn eingefaßte Landungsbucht, kommt eine 
Marmorbrücke, die von der Landungsstelle hoch über die 
Straße zu einem Park führt. Hier muß es sein. Wie im Grune
wald die hölzerne Brücke über die Chaussee geschlagen war, 
damit der Hupende unterhalb der zum Bade Strömenden un
gefährdet passiere, trug ihn hier die Marmorwölbun~ willig 
über die Häupter der gemeinen Korfioten. Und wüsche selbst 
die liebliche Nausikaa am Strande ihre Brautwäsche: der nor-

'dische Fremdling sähe sie nicht, und träfe gar ihr Ball ihn auf 
der Brücke: er nähme 'es als Injurie. Jetzt ist viel Schmuck 
von der Brücke abgeschlagen, griechische Schmähworte gegen 
IHN sind auf den Marmor g,eschrieben, und der große, steil am 
Abhang hängende Garten ist wildes Gestrüpp. Das Schloß, 
zweihundert Meter höher gelegen, sieht man nicht. Nirgends 
die Spur einer Drahtseilbahn. Lief er etwa zu Fuß hinauf? 
Doch wohl nicht. So, war also die Brücke doch meist nur 
Attrappe, und er benutz'te ·die Autostraße, die, bald ·vom Ufer 
abbiegend, um den Garten herum, in vielen Kurven hinauf
führt. Kurz vor dem Schloß eine Schenke, von der aus der 
Blick auf die blühende Insel, auf das Meer und die albanischen 
Berge weit geöffnet ist. Schon sind wir versucht, den Zweck 
der Pilgerfahrt zu vergessen: da be,ginnt die Wirtin in müh· 
samem Italienisch ihr Gespräch. ,,11 Kaiser". Hier sei er täg
lich vorbeigekommen. Täglich habe sie ihn gesehen. Und sein 
Chauffeur erst, ein dicker, großer, welch netter und freund
licher Mensch! Und die schöne Kaiserin! Die vielen Gäste! 
Ach, nun sei das gute Leben hier vorbei. Im Kriege hätten die 
Franzosen ein Gefangenenlager aus dem Schloß gemacht und 
schrecklich drin gehaust. Sie aber habe den deutschen Offi
zieren Schokolade und Zigaretten zugesteckt! Alles aus Liebe 
zu 11 Ka\ser! Gerührt zahlen wir den türkischen Kaffee in ent· 
werteter Drachme und schreiten durch das hohe Schloßgitter. 
Davor die Autos der deutschen Compatrioten. Der griechische 
Staat, jetzt Eigentümer, erhebt ein beträchtliches Eintrittsgeld. 
Der Führer führt begeistert. Auch er kannte noch alle Maje
stäten von Angesicht. Der Park ist klein und zierlich - die 
Kaiserin Elisabeth, die Erbauerin des Schlosses, hat ihn ange
legt -, klein und harmlos der liegende Achilles, auch noch von 
der Kaiserin her, aber dem Nachfolger nicht genügend: der 
errichtete am Abhang, dem Meere zugewandt, noch einen ste
henden, würdig des besten Berliner Monl,lmentalstils. Auch 
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das· Schloß, eher eine Villa zu nennen, macht, obwohl Re
naissekopie, einen freundlich-schlichten Eindruck; freundlich 
die Biedermeier-Grazien und -Genien davor und tatsächlich 
wüst von französischen Rächerhänden he schädigt. Fühlte man 
sich doch hier in der Burg a.es Feindes und traf den Führer 
ins Herz. 

Treten wir nun in das Palast-Innere: welch königliches 
Treppenhaus, welch pompejanische Wandgemälde, welch 
lüsterne Lüster! Dort die Gemächer deI Kaiser, dort della 
Kaiserin. Weite Gemächer, ausgestattet im Prunkstil aller 
Zeiten-l kalt und leer, wie es Königen auf der Frühjahrsreise 
geziemt. Im Schlafzimmer ein geräumiges eisernes Soldaten
hett mit grüner Damastdecke, dem Bett gegenüber ein ölbild 
der Kaiserin aus der Gartenlaube. Im Ankleidezimmer vor 
einem marmornen Ladentisch ein Sessel mit Kopfhalter wie 
beim Barbier, in der Mitte des Zimmers aber der Clou: ein 
hohes Stehpult, Bürorequisit des vorigen J~hrhunderts, und 
davor - ja, davor: ein ·drehbarer lederner Reitsattel. Der 
flinke Kastellan schwingt sich unten hinauf und wird hurtig 
sich im Kreise drehend zum Niveau des Pultes empor
geschraubt. So also fertigten Wir, von Gottes Gnaden, die 
Reichsgesetze aus, Reiter auch bei der Feder, Kavallerie stets 
voran. An der andern Seite ·des Schlafzimmers das Bad, ein 
weiter, kahler Raum. An der Wand die prächtige granitene 
W.anne, in einer Ecke aber, klein und verloren, in üblichem 
Ausmaß und üblicher Ausstattung das W.C. Hier sind wir ent
täuscht. Hier hatten wir Prunkvolleres erwartet. Hier blin
zelt auch der würdige Führer listig. So schauen wir die In
tima der Majestäten. Wo wäre dies früher möglich gewesen! 
Auch der Patriot kann der neuen Zeit dankbar sein. Auf frem
dem Boden sieht er ein Stück deutsches Kulturgut. Und noch 
mancher Blick wendet sich rückwärts, wenn wir jetzt die 
heiße Landstraße nach Korfu schreiten. Sie ist dicht bepflanzt 
mit gigantischen Opuntien, die rote ·und gelbe Blüten tra·gen. 

Oeburtenüberschuß von M. M. Oehrke 

In der ,Berliner Illustrierten' äußert sich Fritz Kahn in einem 
,Stirb und Werde!' betitelten Aufsatz über das Problem der 

Bevölkerungsah- und -zunahme, wobei. er mit deI; statistisch 
einwandfreien Feststellung schließt, es müßten in jeder Ehe 
durchschnittlich 3,8 Kinder (von 5 Ehepaaren 19) gezeugt 
werden, wenn das Volk seinen Menschenbestand wahren solle. 
Aber damit nicht . genug: zur Propagierung möglichst eifriger 
Gebärtätigkeit verfällt der Verfasser noch darauf, die Großen 
der Nation aufzuzählen, die vierte (Kant, Friedrich der Große), 
siebente (Mo zart , Blücher) oder gar zwölfte (Bach) und· drei
zehnte (Lessing) Kinder einer Ehe gewesen sind. Ein neckisches 
Bildchen schematisierter Kinderreihen ermuntert zu fröhlicher 
Nachahmung. Der Autor des Begleittextes schüttelt sich ent
setzt bei dem Gedanken, daß Vater Bach beim zehnten hätte 
Schluß machen können - "armes Volk!" 
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Ich weiß nicht, ob Fritz Kahn das zweite oder achte Kind 
seiner Eltern ist, kann aber nur hoffen, daß ihm in seinem 
zehnten bis fünfzehnten Bruder ein genialer Gegner ersteht, 
der das furchtbar ernste Problem der BeIVölkerungszunahme 
endgültiger und befriedigender zu lösen ~ermöchte als der 
Verfasser. Im Ernst gesprochen: es ist im höchsten Grade leicht
sinnig und falsch dazu, aus der Ausnahme der paar nachge
kommenen Genies eine Regel machen zu wollen. Fest steht, 
daß die genialen Erstgeborenen noch seltener sind als die 
Spätlingsgenies. Aber betrachten wir die Sache einmal um
,g,ekehrt: wie viele Genies sind wohl verkümmert, eben weil 
sie am Ende oder inmitten einer großen Geschwisterschar auf
wachsen mußten; welch großer ,Aufwand der Natur an Geist 
und Gaben ist oft schnöde vertan worden, weil die drückenden 
wirtschaftlichen Verhältnisse von jedem geschwisterreichen 
Kind früheste Erwerbstätigkeit erzwangen I Daß das Genie in 
jedem !Falle stark genug sei, um sich gegen alle Hemmungen 
und Widerstände durchzusetzen - dieses Ammenmärchen 
glaubt doch wohl kein übermensch mehr. , 

Weiter. Vor dem Kriege wies, wenn ich mich recht ent
sinne, die Statistik Oberbayerns für jede Bäuerin 14 Geburten 
auf, von denen über die Hälfte. im Säuglings- oder zarten 
Kin,desalter ,starben. In den Großstädten lagen die Verhältnisse 
etwas, aber auch nicht wesentlich besser. Die Bekämpfung 
der Säuglingssterblichkeit hat da allmählich ,viel getan. Viel? 
"Sie hat", sagte mir kürzlich ein Ordinarius für Physiologie, 
"sie hat den Krieg verschuldet". Daß die Erde übervölkert ist, 
daß ihre dünner besiedelten Strecken nur noch ganz kurze Zeit 
ausreichen werden, den überHuß der Menschheit aufzuneh
men und zu ernähren: diese Tatsache ist den Fachleuten längst 
kein Geheimnis mehr. Dem blöden Publikum jedoch darf das 
nicht verraten, dem muß immer wieder gepredigt werden, daß 
es als Nation verloren ist, wenn es sich nicht kaninchengleich 
vermehrt. Aber dann erhebt sich die Natur, groß und grau
sam, und hilft sich selbst: mit iEpidemien und Säuglingssterb
lichkeit. Der kluge und fortgeschrittene Mensch, der Herr der 
Welt, bekämpft f.ür sein Teil beide erfolgreich mit den Waffen 
des Geistes, der Wissenschaft. Und nun kommt das letzte, 
sicherste Mittel der Natur: der Krieg. Tertium non datur? 0 
doch: Geburtenbeschränkung, Wegfall des ,§ 218. !Aber darauf 
läßt sich der kluge Mensch nicht ein. Lieber mögen die 'Frauen 
in Schmerzen Kinder tragen und gebären, mögen die Kinder, 
aufwachsen und alle Widrigkeiten des lebens kennen lernen, 
bis sie endlich ·sü weit sind, dieses Leben sogar zu lieben: dann 
erst dürfen sie dem großen Gesetz der überfüllten Erde, das 
sich als Machtwahn der offiziellen und offiziösen Staatslenker 
verkleidet, folgen und zur Ehre des Vaterlandes sterben. 

Aber das verarmte deutsche Millionenpublikum der 
großen illustrierten Blätter erfährt da von nichts. Ihm winkt 
man verpflichtend mit den Genies, die da zehnte und zwölfte 
Kinder waren. Und jeder Sparkassenbeamte wird sich ja wohl 
nun gedrungen fühlen, mit 210 ,Mark Monatsgehalt einen Jo
hann Sebastian oder Gotthold Ephraim zu zeugen, Glück 'aufl 
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Fritz Mauthners Erbe 
Fritz Mauthner hat während. der letzten dreizehn Jahre 

seines Lebens Annette v. Droste-HülshoHs Glaserhäusle in 
Meersburg am Bodensee besessen und bewohnt. Als ich neu
lich, an seinem Todesta.ge, am 28. Juni, ,die Witwe besuchfe 
und meinem Entzücken über diesen einzigartigen Philosophen
sitz Ausdruck g,ab, erzählte sie mir, daß ,sie das Opfer einer 
Hochstapelei geworden sei und jetzt, um ihr Erbe nicht ein
zubüßen, zur Strafe für ihre Vertrauensseligkeit eine Summe 
bezahlen solle, über die sie nicht verfüge. Der Fall scheint 
mir so ungeheuerlich, daß ich Frau Mauthner riet, aus ihrer 
Reserve herauszutreten und den Schutz der öHentlichkeit an
zurufen. Ich lasse hier ihre Angaben folgen. 

Nach Fritz Mauthners Tode hatte ich, seinem einmal aus-
gesprochenen Wunsche folgend, den elan, Haus und Biblio

thek als Stiftung zu erhalten für, geistige Arheiter, die hier in 
der Ruhe und Stille' eine Arbeit vollenden möchten. Von ver
schiedenen Seiten - auch vom Verleger Meiners und Dr. Ray
mund SchmHt - wurde ich nun auf einen Dr. Rolf Hoffmann 
aufmerksam gemacht, der aus eignen Mitteln eine Akademie in 
Erlangen gegründet habe (Internationale Verständigung). Auf 
meine Anfrage kam Dr. Hoffmann und zeigte mir die Statuten. 
Alles, was irgendeinen Namen hat von in- und ausländischen 
Professor.en, war Mitglied seiner Akademie. Im Kuratorium: 
Troeltsch, Natorp, Driesch, Russel, Croce, Scheler, Hensel und 
Andre. -Ich fuhr hin, sah mir das Haus an, sah den Betrieb -
es schien Alles schön und gut. Hoffmann war begeistert von 
der Idee, das Glas,erhäusl anzugliedern als FritzMauthner
Stiftung. Er kam mit einem Architekten und einem V orstands
mitglied (einem amerikanischen Professor} nach Meersburg und 
zeigte mir einen Plan, um ein "Studienhaus" auf dem Nachbar
grundstück zu bauen. Ich war damals sehr krank und eilte, 
die Sache zu einem Abschluß zu bringen. Hoffmann sagte, 
wenn er das "Kuratorium" erst zusammenrufen müsse, zöge es 
sich lange hin. Er zeigte mir, daß er in seiner Stellung als 
Stifter undi Vize-Präsident ganz selbständig handeln könne. 
Kurz: wir schlossen einen Vertrag ab, worin ich ihm, 
als Präsidenten der Akademie Erlangen, zu treuen Hän
den das Glaserhäusle und die Bibliothek abtrat, eben 
unter der Bedingung, daß es als FritzMauthner-Stiftung 
der' Akademie angeschlossen würde. Ich sollte' Wohn-

. recht und Nutznießung auf Lebenszeit behalten. Das war 
im Sommer 1924. Im Frühjahr 1925 meldete mir i[)r. Hoffmann, 
daß er nach Amerika fahre, um dort Geld aufzutreiben, da 
seine Mittel nicht mehr ausreichten. Er kam mit viel Ver
sprechungen, aber ohne etwas Festes zurück. Im Januar 1926 
schrieb mir Rolf Hoffmann vom Dampfer aus, daß er wieder, und 
diesmal mit Frau und Kindern, nach Amerika fahre. Katharina 
Tingley habe ihm an ihrem theosophischen College in Point
Loma eine Stelle als Professor der Philosophie angetragen. 
Auf Anfrage hörte ich, daß die Akademie in Erlangen ver
kracht sei. Dr. Hoffmann versuche nun, in Amerika Propa
ganda zu machen für die FritZiMauthner-Stiftung. Im Frühjahr 
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1926 kam ein ,Brief vom Schwager Dr. HoHmanns aus Gut
Spardorf bei Erlangen: was ich zu tun gedenke. da das Glaser
häusle wohl nun zur Zwangsversteigerung kommen würde. 
Hoffmann habe iVor einem Jahr etwa - zu seiner Amerika
reise! - eine Hypothek von 25000 Mark darauf aufgenom
men. die Bank fordere nun die Zahlung, und Geld sei keins 
mehr da. Ich fuhr nach Erlangen. Auf meine Darlegung der 
Lage sa·gte mir der Direktor der Filiale der Bayerischen 
Staatsbank. sie wären bereit, ihre Forderung auf 8000 Mark zu 
ermäßigen. Der Verkauf könne rückgängig .gemacht werden, 
wegen Nichteinhaltung der Kaufbedingungen. Wollte ich die 
Zwangsversteigerung vermeiden, so müßte ich, da sie mir so 
weit entgegengekommen 'seien, diese 8000 Mark sofort bar be
zahlen. Der "Akademie" hat übrigens Dr. Hoffmann einen 
Kaufpreis .angerechnet, den er niemals bezahlt hat. Um das 
Glaserhäusle· mir zu retten, müßte ich nun die Bibliothek ver
kaufen. Kaufangebote kommen aus Japan und Amerika. Sie 
da- oder dorthin geben zu müssen, wäre mir sehr schmerzlich, 
weil ich sie so gerne für Deutschland erhalten wüßte. 

* 
Juristen mögen ents·cheiden, ob die Bayerische 'Staatsbank, 

die demselben Betrüger auf den Leim gegangen ist wie Frau 
Mauthner, sonst aber wahrscheinlich doch, wie alle Banken, 
bei einem Kreditgesuch von 100 Mark vierfache Bürgschaften 
verlangt, überhaupt das Recht hat, auch nur ein Drittel, auch 
nur einen Pfennig ihres Verlustes von 25 000 Mark auf eine 
geschäftsunkundige und wehrlose Gelehrtenwitwe abzuwälzen. 
Daß sie das moralische Recht nicht hat, kann jeder Laie er
messen. Und dre Kulturwelt hat meines Erachtens die Pflicht, 
diesen Frevel zu hindern. 

Französische Köpfe 
x. 

S c h n eid e r - C r e U Z 0 t von Mo TU S 
Wenn die Franzosen von ihrem Krupp sprechen, dann sagen 

sie nicht Schneider, sondern: Le Creuzot. Vielleicht, weil 
der Name Schneider trotz hundertjähriger übung noch immer 
etwas schwer über die Lippen geht, dann aber, weil in Frank
reich der Begriff Creuzot eine Assoziation weckt, die weit 
ij.lter ist als das Haus Schneider. Auf dem Höhenzug zwischen 
Saone und Loire, im Norden lYon .Lyon,' bei dem Örtchen Le 
Creuzot, wur.de schon um das Jahr 1500 ein Kohlenla~er ent
deckt; im siebzehnt.en Jahrhundert lieferte dort eine königliche 
Gießerei dein großen Ludwig Waffen und Munition, Die Revo
lutionsheere holten sich aus Creuzot ihre Kanonen, und Na
poleon hatte dort seine größteWaffenwerkstatt. 

Als Eugene Schneider, der Groß<vater des heutigen Chefs, 
aus dem Saargehiet nach Le Creusot einwandert. herrscht 
grade Ebbe. Auf zwanzig Jahre Krieg sind zwanzig Jahre Friede 
ge'folgt - schlechte Zeiten für die Rüstungsindustrie. Aber 
Eugene Schneider und sein Bruder Adolphe. die. 1836 die 
Creuzot-Werke in eine Kommanditgesellschaft auf Akt.ien mit 
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dem damals immensen Kapital von 4 Millionen Francs um
gründen, verstehen auch im Frieden, ihr Werk hochzubringen. 
Adolphe, der aus dem Pariser Bankhaus Seilliere kommt, ist 
mit den modernen Finanzierungsmethoden ,vertraut, Eugene, 
der schon als Fünfundzwanzigjähriger ein großes Eisenwerk bei 
Sedan geleitet hatte, hat den Blick für die umstürzende Kraft 
der Dampftechnik In seiner F~brik wird, zum ersten Mal auf 
französischem Boden, der Dampfhammer gebraucht, das erste 
Damp{paketboot, .die erste 'brauchbare Lokomotive hergestellt. 

Aber Eugene Schneider weiß auch, daß in einem Betrieb 
seiner IArt Qualität allein nicht genügt, und daß der .Weg zum 
Geschäft, in Frankreich mehr· noch als in andern Ländern, über 
die Politik geht. . 

In ,den vierzig er Jahren wird er Mitglied der Deputierten
kammer, unter Napoleon.IlI. Lan·dwirtschaftsminister und Prä
sident der Gesetzgebenden V~rsammluD'g. Er leitet die' Kam
mersitzung, als am 4. September 1870, nach .der Schlacht bei 
Sedan, der Sturm auf das monarchistische Parlament losgeht. 
Mit knapper Not kann er sich in Sicherheit bringen; aber zu
sammen mit dem Kaiser muß der Heereslieferant des zweiten 
Kaiserreichs von der politischen Bühne abtreten. Dem Ge
schäft !Wird Hadurch kein A,bbruch ·getan, denn auch die Repu
blik braucht Waffen. Die politischen Funktionen versehen nun 
der Sohn Henri und der Schwieger,sohn Eugene Schneiders; zu
nächst in stramm monarchistischer Richtung, zumal Thiers, der 
erste Präsident der R~publik, die Creuzot-Werke. verstaat
lichen will. Aber da die Republik sich durchsetzt, müssen auch 
die Schneiders' sich auf den Boden der Tatsachen stell~n. 

Im Jahre 1898 kommt die dritte Generation ans Ruaer. 
H~nris Sohn, Eugene, hat schon die Allüren der hohen Aristo
kratie. Genau wie Krupp haben die Schneiders sich mit dem 
alten Geburtsadel verschwägert. Selbstverständlich wird auch 
der junge Eugene Schneider rasch Deputierter der Rechten, 
ohne sich politisch zu weit 'Vorzuwagen. Er hats nicht mehr 
nötig. Schneider-Creuzot ist, wie Krupp, eine nationale Angele
genheit geworden. Man hält auf Familientradition, sucht, wenn 
auch nicht immer mit Erfolg, die Arbeiter durch patriarcha
lische Wohltätigkeit an sich zu fesseln. Das Geschäft nimmt 
ruhig und stetig seinen Fortgang. Zwar hat, was nicht für 
Frankreichs größere Rüstungsfreudigkeit spricht, der deutsche 
den französisch~n Krupp längst überholt; aber auch in Le 
Creuzot weiten sich die Werke.. Außer halb der alten Stamm
fabriken sind neue iBetriebe entstanden. In Le Havre, in 
HarfIeur und Chalon-sur-Saöne, in Champagne-sur-Seine wird 
für die verschiedenen Rüstungszwecke Stahl fabriziert. Im 
Saöne- und Loire-Gebiet und in Nievre hat Schneider Kohlen
gruben aufgekauft, im Becken N'on Briey und in Spanien be
sitzt er Erzbergwerke. Sein A:ktienkapital ist, obwohl es 
niedrig gehalten wird, auf 36 IMillionen Francs angewachsen. 

Im Kriege steig·en die Gewinne. Schneider-Creuzot 
vernneidet, ebenso wie Krupp, durch übermäßige Gewinn
ausschüttungen die Aufmerksamkeit auf seine Kriegs
profite zu lenken. Immerhin steigt die Dividende von 17 Pro" 
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zent im Jahre 1913 auf 24 Prozent im Jahre 1918. Die Kurse 
der Creuzot-IAktien gehen zeitweise um die Hälfte in. die Höhe. 
Neue Albteilungen, ,große Werkstätten für optische Instrumente 
werden errichtet, die bestehenden erweitert. Der StahIbedarf 
der IMunitionsabteilungen steigt von 30000 Tonnen im Jahre 
auf. 300000 Tonnen. Die Al'beiterziffer schnellt in die Höhe. Zur 
Erweiterung der Kohlenbasis setzt sich Schneider-Creuzot in 
dem neuerschlossenen' belgisehen Campip.e-Becken festi auch 
im englischen Kohlenrevier von Kent kauft er Ber.gwerke auf. 

. iDer Ausgang des Krieg,es, der für die reichsdeutschen und 
oesterreichischen Kanonen:könige das Ende ihrer großen Zeit 
bedeutet, ist für Schneider-Creuzot der Anf,ang zu neuen, ge
waltigen Expansionen. Die sequestrierten deutsc:hen- schwer
industrielIen Besitzungen in Elsaß-J..othringen und in den alt
französischen Gebieten werden unter die französischen Groß
unternehmer aufgeteilt, und Schneider-Creuzot sichert sich 
einen stattlichen AnteiL Er übernimmt die Hauptwerke des 
Lothringer Hüttenvereins und die lothringischen Anlagen der 
Gelsenkirchener lßergwerks tA.-G. Die Preise, die das staat
liche !Sequesteramt IV erlangt, sind gar nicht einmal so niedrig; 
aber der Staat stundet den Käufern die festen ,Francpreise 
auf zehn und zwanzig Jahre, woraus sich für Schneider, wie 
für die andern französischen Schwerindustriellen, Inflations
gewinne ,größten Kalibers ergeiben. 

Schneider-Creuzot he,gnügt sich aber nicht mit den Gewin
nen und Erwerbungen, die ihm autf diese Weise in den Schoß 
fallen, sondern vom Jahre 1919 an betre~bt er eine bewußte 
ExpansionspoliHk. Er wird der wirtschaftliche Exponent des 
politischen Imperialismus, den das Siegerland Frankreich nach 
dem Kriege auf dem' Gebiet des alten Oesterreich-Ungarn ent
faltet. Noch bevor die iFriedensverträge unterzeichnet sind, 
legt Schneider-Creuzot seine Hand auf die Pilsener Skoda
W.er<ke, das größte Rüstungsunternehmen des alten Oester
reich-Ungarn. Eugene Schneider selbst übernimmt das Vize
präsidium im Verwaltungsrat und führt die tschecho-franzö
sische Nationalisierung der Skoda-Werke durch. 'Etwa gleich
zeitig, noch im Jahre 1919, erwirbt er eine starke Beteiligung 
an den Oesterreichischen Berg- und Hüttenwerken, die mit 
ihren großen Kohlenfeldern im Mährisch-Ostrauschen Revier 
allein eine Ausbeute von 3 Millionen Tonnen jährlich ermög
lichen, in ihren Hochöfen und Eisenwerken in Karlshütte und 
Oderlberg 600000 Tonnen Eisen herstellen. Der Sicherheit 
halber wird auch hier die Verwaltung ·von Wien nach Brünn 
verlegt und tschechisiert. A,ls drittes ganz großes Industrie
unternehmen bringt Schneider-Creuzot die, Huta-Bankowa
Werke in Dombrowa an sich, eines der wichtigsten und mo
dernsten Werke des westgaHzischen Industriebezirks, das 
1 Million Tonnen Kohlen und Y. Million Tonnen Eisen abwirft. 
Da die Werke der Huta-Bankowa auf polnischem Staatsgebiet 
liegen und die Verwaltung in Paris ihren Sitz hat, kann Schnei
ders Einfluß sich hier unbeschrän'kt zur Geltung bringen. Da
zu kauft er an kleinern Unternehmungen: die Prager Eisen
industrie, die iPankrac-Minen, die Stahlwerke Hradecz-Kralove 
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und die Veitschen Magnesit-Werke in Steiermark. Schließ. 
lich sichert er sich durch Beteiligungen an der Ungarischen All
gemeinen Kreditbank und an der Niederoesterreichischen 
Escompte-Gesellschaft maßgebenden Einfluß auf eine Reihe 
andrer Industrieunternehmungen in den oesterreichisch-unga-
rischen Nachfolgestaaten. . 

Org·anisatorisch schließt Schneider-Creuzot sein Riesen
reich, das sich sehr wphl mit dem zur gleichen Zeit auf~ebauten 
Stinnes-Konzern messen kann, in einer im April 1920 eigens 
dazu gegründeten Holding Company: der Union Europeenne 
Industrielle et Financiere zusammen. Zur Finanzierung des Er
oberungszuges schafft er sich, neben dem Credit-.Lyonnais, mit 
dem er seit langem liiert ist, eine eigne Hausbank. Er reißt 
die Führung in der Banque de l'Union Parisienne an sich, einem 
Institut, das zehn Jahre vor dem Kriege aus dem Zusammen
schluß mehrerer· alter protestantischer Bankfirmen entstanden 
ist und nun von Schneider mit einem Aktienkapital von 150 
Millionen Francs als Unternehmungsrbank großen Stils aus
gehaut ward. Dieser Schritt ist umso bedeutsamer, als in 
Frankreich' die Emanzipierung der Industrie vom Finanzkapital 
trotz Krieg und Inflation bis heute lange nicht so weit fort
geschritten ist wie in Deutschland. 

Der leitende Kopf dieses gigantiscrren Aufbaus ist nicht 
der Chef des Konzerns, sondern sein Generaldirektor. Eugene 
Schneider selbst, ein liebenswürdiger, gebildeter, sehr musika
lischer Herr, ist zwar für einen Erben ,dritter Generation noch 
rührig genug im Geschäft und leistet mehr als den rein deko
rativen Teil; aber seine Unternehmerqualitäten reichen nicht 
über das Mittelmaß hinaus. Die treibende Kraft in den ersten 
Jahren' nach dem Kriege war Achille Fournier, der ursprüng
lich als Hauslehrer bei Schneider begonnen hatte, dann in die 
V ~rwaltung der Creuzot-Werke hineinkam und es dort schnell 
zu einer leitenden Stellung brachte. Ein junger ·Mensch voll 
großzügigster wirtschaftlicher Konzeptionen und besessen von 
dem Ehrgeiz und der Willenskraft, sie zu 'Verwirklichen. Wäh
rend Horace Finaly mit seiner Banque de Par~s et des Pays
Bas in die Nachfolgestaaten ging, um dort die Möglichkeiten 
der I!lflationskonjunktur auszunutzen, während Loucheur sich 
eine Zeit lang mit der verfehlten Spekulation trug, bei der Sa
nferung Deutschoesterreichs den großen Schlaf! zu machen 
und von Wien aus ein neues wirtschaftliches Kolonialreich zu 
be·gründen - währenddessen hatte Fournier ,den richtigen poli
tischen Instinkt für das Erreichbare. Als wirtschaftlicher Er
oberer der tschechoslovakischen und polni&chen Industrie be
festigt er das politische Abhängigkeitsverhältnis der Tschecho
slovakei und Polens von Frankreich. Im Gegensatz zu Loucheur 
ist sein Plan: Los von Wien! Er beschleunigt die Aufteilung und 
Nationalisierung der alten oesterreichisch-ungarischen In
dustrien, um sie unter französischer Obhut wieder zusammen
zufas·sen. Diese geräuschlose, aber zielbewußte Industriepolitik 
F ournfers und des Schneider-Creuzot-Konzerns hat weit mehr 
als der aufgedunsene AllerweItsexpansionismus des Stinnes
Konzerns die Gestaltung des Nachkriegseuropa beeinflußt. 
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Als Achille Fournier 1921 bei einem Eisenbahnunglück ums 
Leben kommt, ist der Aufbau in Mitteleuropa annähernd voll
endet. Der Nachfolger, Jules Aubrun, der im Gegensatz zu 
F ournier von Haus aus Bergwerksingenieur ist, hat nur noch 
dem Werk die technische Rundung zu geben. Da:für erwachsen 
dem Schneider-Konzern auf französischem Boden neue Pro
bleme. Das deutsche Valuta dumping macht der französischen 
Schwerindustrie empfindlich zu schaffen; dazu leidet sie unter 
KohlenmangeI. "Wenn man Sie nach Ihrer Rückkehr fragt" -
ruft Eugene Schneider den englischen und amerikanischen 
Teilnehmern auf einer Tagung der Internationalen Handels
kammer zu -: ",Was wünschen die Fr,anzosen vor Allem zu 
be,kommen, was sind sie bereit von uns zu kaufen, was haben 
sie am dringendsten nötig?', so antworten Sie: Kohle." Dieser 
Appell an die angelsächsischen Gäste hat selbstverständlich 
eine Spitze gegen Deutschland, ·dessen Eisenindustrie mit 65 
Prozent seiner Kapazität arbeitet, während die Beschäftigung 
der französischen IndustrJe im Jahre 1920 auf 25 Prozent ge
sunken ist. 

Der Kampf um die Kohle gab nicht nur den Ansporn zu 
immer neuenZwangsmaßnahmen gegen Deutschland, sondern 
er verschärfte auch die Gegensätze innerhalb der französischen 
Schwerindustrie. Die ostfranzösische Eisenindustrie, unter 
Führung von de Wendel, schien einer Verständigun~ mit dem 
rheinisch-westfälischen Bergbau auf der Basis: Austausch von 
Kohle gegen Erz nicht abgeneigt. Schneider-Creuzot, der zwar 
seit dem Ende des Krieges auch in Lothringen stark engagiert 
ist, dessen Interessenzentrum' aber doch in Mittelfrankreich 
liegt, sah wohl, daß er bei solch einer Re'gelung gegenüber der 
ostfranzösischen Konkurrenz ins Hintertreffen kommen würde. 
Als in der ersten Zeit des Ruhrkampfs die Kohlendecke für die 
französische Schwerindustrie noch schmaler wurde, spitzten 
sich die Meinungsverschiedenheiten zwischen den Schwer
industriellen des Ostens und des Zentrums so zu, daß es in dem 
mächtigen Hiittenverband, dem Comite des Forges, zum offenen 
Krach kam. Im Mai. 1923 legt,en die Herren vom Creuzot-

. Konzern: Eugene Schneider das Ehrenpräsidium, Jean Schnei
der Ulid der Generaldirektor Aubrun ihre Vorstandsämter im 
Comite des FOflies nieder. Franc;:ois de Wendel, übri~ens ein 
Verwandter der Schneiders, wurde zum Präsidenten des Ver
bandes wiedergewählt: die ostfranzösische Schwerindustrie 
hatte gesiegt. 

IDer Abschluß des Ruhrkriegs, die Micum-Verträge waren 
der Auftakt zu einer friedlichen Verständigung in der deut
schen Schwerindustrie. Die Hoffnung, die Schneider eine Zeit 
lang gehegt hatte: Deutschland mit politischen Mitteln aus
schalten zu können - diese Hoffnung hatte sich als irrig er
wiesen. Schneider-Creuzot zog sich mehr und mehr aus der 
politischen Kampflinie zurück, die Expansionsbestrebungen 
wurden eingestellt; man war froh, zusammenhalten zu können, 
was man im Kriege und in den ersten Jahren nach dem Kriege 
a,ufgebaut hatte. Die Geschäfte gingen, bis der Franc aufs neue 
ins Rutschen kam, nicht sonderlich. Im Innern. der Betriebe gabs 
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genug zu tun. Die Anhänglichkeit der Arbeiter ans Haus 
Schneider war mittlerlW~ile" geringer geworden: . sie wählten 
~egen ,die Werkleitung den sozialistischen Parteiführer Paul 
Faure zum Maire von Le Creuzot. Auch die kommunistische 
Bewegung machte !Fortschritte, und an Streiks war kein MangeL 

.Trotz all diesen kleinen Rückschlägen hat Schnei.der
Creuzot drinnen und draußen seine Macht im Ganzen behaup
tet. Und wenn man heute, nach dem Sturz der deutschen In
ilationsgrößen, die Bilanz des europäischen Industriekapitals 
für das letzte Jahrzehnt zieht, so wird Schneider-Creuzot wohl 
an .erst,er Stelle rangieren. 

filmsommer 1926 von Axel Eggebrecht 
Lage und Aussichten 
Es ist trostlos. Von allen Sommern unseres Mißvergnügens ist 

dies der tristeste. Weil kein einziger Hoffnungsstrahl das 
Grau der allgemein~n Wurschtigkeit durchdringt. Weil das 
Niveau unter jedes von schlimmsten Pessimisten geweissagte 
Maß gesunken ist. Weil - und das ist das Ärgste - für den 
kOIIlJlllenden deutschen iFilmwinter absolut nichts Andres vor
auszusehen ist als ·einfache Fortsetzung dieses Sommers. 

Die deutschen Spielfilme machten 1925/26 im Ganzen 
39 Prozent aller vorgeführten aus. Im Juni gar nur 26 Pro
zent. Es ist also noch lange nichts mit dem Verhältnis 50 zu 
50, der als "Grundlage der gesamten deutschen Filmwirtschaft" 
vor dreiviertel Jahren ,verkündet. wurde. Selbstverständlich 
liegt das an den tatsächlichen Machtverhältnissen, die jüngst 
~inem führenden Film-Amerikaner erlaubten, das Ende jeglicher 
Kontingentierung und Kompensation für eine nahe Zukunft an
zukündigen, "weil es Amerika so wünsche". 

Dieser !Lage der Dinge beg.egnet die Produktion in dem -
auf dem Papier - "zweitstärksten Filmlande der Welt" durch 
~ine reichlich naive Quantitätswirtschaft, wie sie kein Strumpf
fabrikant oder Spielwarenhersteller betreiben würde i wie sie 
bei einem so subtilen, von technischen und künstlerischen Qua
litätswerten wb hängigen Artikel wie einem Bildstreifen abso
luter Unsinn ist. Weil man gelegentlich einmal mit 100000 
Mark einen anständigen und zuweilen sogar recht erfolgreichen 
Film gemacht hat, wird nun der 100000Mark-Film als Idul 
aufgestellt. Vor zwei Jahren noch mußte jeder Durchschnitts
film mindestens 300000 Mark kosten. Die .großen Spitzen
filme der Uia - von denen ,Metropolis' und ,Faust' näch
stens ihre Uraufführung erleben werden - kosteten da,s Zehn
bis Sechzigfache. Nun ist man ins entgegengesetzte Extrem 
verfallen. Die deutsche Filmindustrie, aus allen filmimperia
listischen Träumen schnöde gerissen, wird zur Kleinbürgerin 
unter den filmerzeugenden Nationen. Unter der alten De,vise 
"Billig und schlecht" überschwemmt man nun den eignen 
Markt mit Produkten, ,an deren Export nicht zu denken ist. 
WeId:! ein Gegensatz zu i920 bis 1924, wo jeder kleine Winkel
fabrikant "für den Broadway" arbeitete I (Der in sechs Jahren 
noch kein halbes Dutzend deutscher Filme gesehen hat.) 
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Es sind auch die .Ideale des Kleinbürgertums,' und zwar 
des ausgesprochen deutschen Kleinbürgertums, die in dieser 
karnickelhaften Produktion verherrlicht werden. Während 
,Potemkin' verboten wird, sieht man mit Schrecken, daß die 
Militärfilme nicht nur eine Saisonmode, daß vielmehr Seekadel:: 
ten, gute Kameraden, Kreuzer Emden, Dritte Eskadrons, ge
blasene Trompeten und k. u. k. Infanterieregimenter für die 
"Branche" nach wie vor das sicherste Geschäft sind. An Be
liebtheit wetteifern mit ihnen höchstens das in Heidelberg ver
lorene Studentenherz und rührselige Wiener Walzermädeln. 
Den Clou des Jahres aber - leider ist das keine Ironie - bil
den .Wiener Militär-FiLme mit akademischen Reserveoffizieren: 
auch inhaltlich also ein Sieg der Quantität. 
Die Amerikaner· 

Zwischen all diesen kümrmerlichen Unternehmun~en 
deren Manuskripte, Figuren, Verwicklungen einander ~um Aus
tauschen ähnlich sind - laden ,die Amerikaner im Sommer 
auch noch ab, was sie im Winter nicht an den Mann I!ebracht 
haben: ihre dritte bis zwölfte Garnitur also. Ergebnis: daß 
die reichlich 3000 deutschen Kinos in der letzten Saison etwa 
5-600 Filme zu spielen hatten (die 15-18000 amerikanischen 
auch nur etwa 750!). Mit einigem Recht fühlen sich, besonders 
nach den großen Konzernabschlüssen des letzten Winters, die 
Herren von drüben schon als die eigentlichen Herren im Haus. 
Sie bereiten offenbar den Winter, wo die deutsche Produktion 
nicht viel mehr zu bieten hat, sorgfältig vor. Voraussichtlich 
wer·den ja nur ihre eignen Filme künstlerisch vollwertige Er
eignisse versprechen. Inzwischen dürfen die deutschen Klien
ten sich noch ungestört mit ihren studentischen und militä
rischen Sommerfreuden beschäftigen. übrigens nehmen einige 
der .geschäftstüchtigen amerikanischen Gruppen auch die Her
stellung dieses rein deutschen Inlandsbedarfs seLbst in die 
Hand; und es ist für unsre .Industrie ziemlich beschämend, daß 
dabei sofort eine Heraufsetzung des Niveaus erfolgt. So kün
digt, zum Beispiel, iF ox einen Film ,Schicksale einer Banknote' 
(Regie Viertel) und die Verfilmung von Leonhard Franks 
,Räuberbande'an: Ausnahmen in der Flut schäbiger Vor
anzeigen. 

Noch nicht ganz deutlich sind die Pläne der beiden wich
tigsh~n Gruppen: der Fanufamet (das ist der deutsche Kon
zernvertrieb der Paramount-Ufa-:Metro-Goldwyn) und der seit 
einiger Zeit mit der deutschen Phoebus liierten Uni ted Ar
tists (der Gruppe der großen Schauspieler Chaplin, TaLmadge. 
Pickford, Fairbanks und andrer). Fanufamet kündigt 60 Groß
filme an, davon 40 amerikanische, der Rest Ufa. Also auch hier 
schon im Programm (geschweige denn in der Praxis!) Verzicht 
auf ·das Fifty-fifty-Prinzip. Phoebus-United scheinen innerhalb 
Deutschlands die wichtigste Produktion zu organisieren. Hier
arbeiten May, Berger, Pabst; Wegener, die Damita. 

Und ,jetzt, wo die Amerikaner einen großen Teil der deut
schen Regisseure und Darsteller drüben haben, den Rest hier 
kontrollieren, kommen eine Anzahl früherer großer deutscher 
Filme in Amerika zur Aufführung. Variete, Walzertraum, 
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Wachsfigurenkabinett laufen drüben mit offenbar großem Er
folg. Nach dem wirtschaftlichen Sieg besteht, unter amerika
nisch organisierter Weltfilmherrschaft, durchaus kein Grund 
mehr, Einzelleistungen zu unterdrücken .. Statt über diese Er
folge zu jubeln, sollte die deutsche Produktion und Fachpresse 
darin einen letzten, unwiderruflichen Beweis für die amerika
nische Siegessicherheit erkennen. Von der derzeitigen hie
sigen Q,uantitätsproduktion haben eben Laemmle, Zukor und 
Hays nichts mehr zu fürchten. 

Vom Ende zweier glücklicher Menschen 
. von Oskar Baum 

Wie sündig es ist, sich zu schämen, wie ,gottlosl Zweifel am 
Sinn der Wahrheit! 
Nun sind wir doch einmal verheiratet; seit drei Tagen, seit 

drei Nächten. Was fehlt uns denn eigentlich zur vollkomme
nen Seligkeit? Nichts, gar nichts! 

Ob es wohl auch für die Mädchen in der Liebe einen 
Punkt, eine Grenze gibt, wo sie kein "Ich" mehr haben, nur 
noch Gesamtheit, Gattung sind? 

Was Andern Ziel, Krönung der Liebe ist - mir scheint es, 
mir, mir als Erstem unter allen Menschen, ihr Gegensatz, ihr 
häßliches Endel 

Am ersten Abend dachte ich: es sei die überwältigende 
Erfüllung. So lange zaghaft, demütig, kaum je wirklich ge
hofft ... Aber am zweiten, am dritten? 

Früher, wenn wir aus' lärmender Gesellschatt m .... I:al dun
keln Garten auf versteckte Bank uns flüchteten - auch, wenn 
ich den Duft ihres Haars, ihres Kleides spürte, den Schimmer 
ihrer Bluse zwischen fremden Menschen zu sehen wähnte: 
wie das Alles in Illir Eins war in natürlicher Klarheit des Ur
glücks, ganz nur Seligkeit I Die Kultur ist gemein, grauenhaft 
gemein! 

Aber noch Keinem schien es unerträgliCh, plötzlich an 
einem Tag, in einer Stunde, genau vorherbestimmt, wie eine 
Maschine, eine Spieluhr den Kampf zwischen Gott und Tier 
vorzuspielen! Nein, noch Keinem! Vielleicht bin ich wahn
sinnig und weiß es nur nicht; das weiß ja niemals Jemand von 
sich selbst! Glaubt Ihr, daß es eine Wahnvorstellung ist, wenn 
man sich fürchtet vor dem Augenblick, da einem 'die Geliebte, 
das liebste Wesen auf der Welt Das werden soll, was jede Be
liebige sein kann? Nicht sie, die, er liebt, umarmt er, eine 
Fremde, eine gleichgültige Unbekannte! 

Ich liebe sie vielleicht zu sehr! Aber wie könpte auch, 
wer sie nicht liebte, im Augenblick ihres letzten höchsten Ver
trauens, ihrer glückseligsten Entrücktheit sie betrügen, mit 
Überwindung, gezwungen Zärtlichkeiten lügen, Schmeicheleien 
erschwindeln? Man ist doch oft genug böse und gemein, ohne 
es zu wissen, aber so mit klarem Bewußtsein, mit Willen -
wer kann das ertragen? 

• 
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Sie stand vor dem hellen entzückenden Häuschen, das sie 
draußen am Rande des Wäldchens .gemietet hatten. Sie sah 
nach ihm aus. Oh, was verfolgte ihn? Warum floh er sie? Was 
dachte er denn wohl, wovon das Leben zweier glücklicher 
Menschen abhängen sollte? Es war nur - sie wußte nicht, 
wie sich zu benehmen?! Und es war so schrecklich. daß an 
jedem Tag von neuem Abend wurde! 

... Ein Regen war vorübergegangen. Nach tausend Ge
würzen duftet der Wind. Der feuchte Garten glänzt, und vom 
Flusse her über die! Mauer steigt die Sonne. Von der Gitter
wand der Laube triElfen schwere runde Tropfen. Wie ge
waschenes Frauenhaar hängt das nasse Laub schlaff und schwer 
an den geneigten Zweigen, und die Blätter erscheinen größer. 

Ein Schuß fiel fern. Aus einer Lache Bluts auf dem Sand 
mitten im Wege, gar nicht so weit hinter dem Hause, stieg 
der Geist ihrer Beider Unschuld in einem schrecklichen Ge
sicht und trocknete alle die Pflanzen aus, weit, weit. un.d zer
trümmerte die Herrlichkeit von Jugend und Reife und Alter 
von tausend Geschlechtern, die unter der Schwelle mitten im 
stockenden Fluß der Unendlichkeit nun ewig vergeblich warten 
und warten. . . . 

Kitty und die Weltgeschichte von Alfred Polgar 
Die neue Komödie des Wiener Modernen Theaters ist von 

Hans Bachwitz. Er deklariert sein Spiel als "sonderbares 
Erlebnis einer jungen IDame in drei Aufzügen. 

In ·der Tat ist Kittys Erlebnis sonderbar. Es widerfährt 
ihr, daß sie in einer Zelle der Conciergerie von dem Führer, der 
die historischen Räume erläutert, vergessen und eingesperrt 
wir-d, und zwar nicht allein, sondern mit einem in sie verlieb
ten, sonst aber ganz kaltschnauzig-unromantischen Amerika
ner. Um Nacht und Angst zu überwinden, liest sie ein bißehen 
die Tagebücher der Herzogin d'Arrois und erlebt, in einer 
Traumphanta-sie, was sie liest. Es ist nichts Lustiges. Eine 
guillotineske Geschichte voll Tod und Liebe und Dialog. Lang, 
lang ists her und hin! Gerne flüchtet Kitty aus solcher Vision 
einer geschwollenen Vergangenheit an den Busen des durch
ausgegenwärtigen Amerikaners. 

Es ist ein Stück ohne Ar-g und Falsch und wird nett ge
spielt. Dennoch wird der Direktor' Körner stärker beschwören 
müssen als mit solchem Zeichen, um den Erfolg in sein freund
liehes Theater hineinzuzwingen. 

Herr' Körner und Fräulein Camilla Weber spielen Kitty 
und den Amerikaner, die -sich, durch Traumes Zaubermacht, 
für einen langen Akt in Herzogin Chrysantheme und Bürger 
Danton' verwandeln. Der Theaterzettel vermerkt: '"Die Rollen 
der Chrysantheme und des Danton werden von einer Dame 
und einem Herrn der Gesellschaft dargestellt, die nicht ge~ 
nannt zu sein wünschen." Ich komme nicht darauf, was dieses 
Avis bedeuten soll. Herr Körner und Fräulein Weber sind ja 
gewiß hervorragende Versteller, aber so verstellerisch doch 
kaum, daß man ihnen glauben könnte, sie wären gar nicht sie. 
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Bemerkungen 
Wege der Liebe 

A He Wege führen nach Mos-
kau, dachte Frau Kollon

tai und schrieb ,Wege der Liebe', 
drei Erzählungen, von denen der 
Malik-Verlag zu BerUn eine 
schöne Ausgabe gemacht ;hat. 

Die erste Erzählung ist gut, 
,Die Liebe der drei Generatio
nen' heißt sie. Die Mutter der 
Erzählerin dieser Geschichte ist 
mit· dem Regimentskommandeur 
verheiratet, liebt aber den Kreis
arzt: Krach, SchwangerschaH und 
Verlassen des Ehemanns - eine 
liberale Ehetragödie, wie sie in 
der Zeitung steht. Die Erzähle
rin selbst lebt mit einem Genos
sen zusammen, wird aber iXl 

. Strudel an einen Ingenieur ge
trieben, kommt wieder fort von 
ihm •.. vorbei. Die Tochter lebt 
gleichfalls mit einem Genossen 

daneben noch mit andern, 
sie findet nichts dabei. "Aber 
welcher Zusammenhang ist zwi
schen der Partei," sagt sie, "der 
Revolution, der weißgardistischen 
Front, dem Zusammenbruch und 
Allem, was du angeführt hast -
und dem, daß ich mich mit An
drei und noch einem Andern 
küsse ... ?" Sehr fein, wie in 
diesen ·drei Generationen jede 
Mutter ~mmer nur ihren eignen 
Fall, aber keineswegs den der 
Tochter versteht. Jede schüttelt 
den Kopf und versteht die Welt 
nicht mehr ... 

Folgt noch eine Erzählung: 
,Schwestern' (französischer Rea
lismus aus dem Jahre 1895), und 
dann die Haupterzählung: ,Was
silissa MaUgyna'. Ja, das ist nun 
so eine Sache ... 

Also, ich kann mir nicht den
ken, daß .das die neUe bolsche
wistische Welt, die neue Liebe, 
die neue Generation ist. Ist sies 
aber wirklich: dann ist Frau 
Kollontai eine höchst mäßige 
Schriftstellerin. über solche 
Dinge, Rußlan'd betreffend, muß 
man in Deutschland ja immerzu 
nach zwei Fronten hin reden, und 
ich brauche wohl nicht zu beto
nen, daß zunächst und vor Allem 
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einmal die Nationalen im Un
·recht sind, bevor sie noch den 
Mund aufgemacht haben. Auch 
erwarte ich keinerlei Romantik, 
und ich empfinde nichts so ko
misch wie .den Einwand, den neu
lich ein deutscher Romantiker 
gemacht hat: das politische Le
ben .der Russen sei ohne alle 
"Schönheit" - in schmutzigen 
Redaktionsstuben ·debattierten 
sie endlos und drehten sich Zi
garetten. . . Möge Jener in 
Schönheit sterben. Nein, der 
Mangel an Romantik ist es nicht. 
Es ist nur, halten zu Gnaden, be
langlos. 

Daß die Grete den Hans liebt, 
der aber hinwiederum es mit der 
Lotte hat, wird dadurch nicht 
interessanter, daß sich die han
delnden Personen mit "Genosse< 
Diensthabender" anreden. Selbst 
wenn man, in verständlicher 
Mißachtung des Westens, nicht 
zeigen will, wie oekonomische 
Zustände Urtriebe verändern 
oder es nicht zu tun vermögen: 
esglibt ein Kunstgesetz, das ewig 
ist: Wir wollen nicht gelang
weilt werden I Und dies 1st zum 
Gähnen langweilig. Auch hat diese 
Liebesgeschichte etwas, was Fon
tane so schön "sech.serhaft" 
nennt: es sind Murks-Liebes
schmerzen, Murks-AuschweHun
gen, murksig das Ganze. 

Also ein gleichgültiges Buch, 
wie es deren hunderte gibt. 

Aber mitnichten möchte ich in 
den Topf der snobistischen Anti
bolschewisten geworfen werden, 
die "schon wieder" dagegen 
sind, worauf es gewiß nicht an
kommt, und denen sich, zu mei
nem Schmerz, in einem unsä,glich 
albernen Buch auch Sir Galahaa 
angeschlossen hat. D.as kommt 
sich gar so mutig vor, wenn es 
etwas gegen Dostojewski, und 
weil wir grade bei den Russen 
sind, auch gleich gegen die Bol
schewLsten sagt... So geht ,das 
wirklich nicht. Da drüben steht 
eine pollitische Leistung, wie Slie 
nur alle paar Jahr.hunderte ein
mal vorkommt. Mäßige Litera-



tur ist kein Einwand gegen. eiD 
Land. 

Frau Kollontrui ist sicherlicl, 
eine gute Politikerin. Büche, 
schreiben kann sie nicht; Abe 
schließlich haben wir ja auch VOl 

Kanzler Mar" kein Lyrikbänd
clren ,Heckenros' und Vergjßmein
nicht', und ·so sclreint mir zu; 
nächst wichtiger, daß die Leute 
in Rußland zu essen haben und 
nicht ausgenutzt werden, als daß 
sie, den Antiquaren zu Gefallen, 
in Leder zu bindende schöne 
Bücher verfassen. Was sie, übri 
gens, dennoch tun. 

Ignaz Wrobel 

Ein Arbeiterkinderheim 
M an steigt von Elgersburg eine 

kleine halbe Stunde hinau'f, 
den Blick ständig über den herr
lichen Waldeshöhen, die, Goethes 
Spazierwege, nach I1menau un~ 
weiter führen. Dort, mitten irr 
Thüringer Wald, liegen die bei· 
den hübschen Häuser des Kinder
heims Mopr. Dort, in gesünde
ster Höhenluft, zwischen Nadel
und Laubholz, finden die Kinder 
Erholung, deren Väter um ihrer 
überzeugung willen in den Ge
fängnissen und Zuchthäusern der 
deutschen Republik geschunden 
werden, und die Kinder der Opfer 
<les Noske. . 

Als ich, in den letzten April
Tagen, das Heim besuchte, war 
es von 33 Kindern bevölkert, voil 
5 Jahren .aufwärts: das älteste 
war knapp 15. Der größte Teil' 
kam aus München, lauter Waisen 
erschlagener und standrechtlich 
ersclrossener Rotgardisten der 
Räte-Republik. Ein Dutzend ost
preußiisch'er ·B'uben und Mädel 
von Genossen im Gefängnis zu 
Insterburg und drei Rheinländer. 
die Väter mit 10, 11 und 15 Jah 
ren im Zuchthaus, darunter deJ 
achtjährige Rudi Margies, eh 
lieber, aufgeweckter, kleinejr Kerl'. 

Die Rote Hilfe Deutsclrlands 
hat· hier - und in Worpswede, 
wo sie ein zweites Kinderheim 
unterhält ein prachtvolles 
Werk geschaffen. Die Kinder 
werden ausgezeichnet verpflegt, 
haben vorzügliche Bade- und 

Spieleinrichtungen, geräumige, 
helle Schlafräume, stehen unter 
regelmäßiger ärztlicher Kontrolle, 
singen, schreien, kugeln um ein
ander, sind vergnügt und glück
lich. Der jugendliche Lehrer 
Willy und die Helferinnen Lies
beth, Emmy, Erna und Eva sind 
die ältern Geschwister: sie lei
ten an, ohne zu kommandieren, 
werden als Gleiche, nicht als 
Autoritäten angesehen. Der Geist 
der Kameradschaft, der das Heim 
geschaffen, waltet in ihm und er
hält es. Eines Jeden Erleben ist 
das Erleben Aller. Bei der ge
meinsamen Mahlzeit liest jedes 
Kind, das Post bekommen hat, 
den Gefährten vor, was ·die Mut
ter, die Geschwister, Freund oder 
Freundin geschrieben haben, und 
die kleinen Gesichter werden 
ernst und. feierlich, wenn der 
Gruß eines Vaters aus seiner ein
samen Zelle dabei ist. Sie haben 
tiefe Ehrfurcht vor dem Schick
sal der Verurteilten: die Toten 
der . Revolution und sie, ihre 
Märtyrer, sind den Kin'dern Vor
bild und mahnendes Gewissen. 
Wüßte die herrschende Klasse, 
wüßten ihre Staatsanwälte und 
Richter, welchen heiligen Eifer 
für die Sache, die sie ersticken 
wollen, sie in den Herzen der 
.heranwachsenden Generation ent
zünden: sie wären nicht so üppig 
im Dienst ihrer politischen Rache
justiz. Wer als Revolutionär in 
die reinen Augen der Kinder in 
Elgersburg blickt, wenn sie in 
ihren kleidsamen blauen Kittem 
mit den breiten roten Tüchern 
hellstimmig ihr "Brüder, zur 
Sonne, zur Freiheit" singen, der 
weiß voll großem Trost: die Vä
ter sind nicht umsonst in dim 
Tod, in den Kerker gegangen -
die Zukunft keimt in gutem 
Boden. 

Alle acht Wochen wechselt die 
Belegschaft im Heim: dann wird 
für drei Dutzend andrer Kinder 
von den Schulen Urlaub nach
gesucht, und der Eifer der deut
schen Gerichte und die Eigen
artigkeit der deutschen poli
tischen Amnestien sorgen ja lei
der .dafür, daß es lange währt, bis 
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das gleiche Kind zum zweiten 
Mal von der Liebe proletarischer 
Solidarität Gebrauch machen 
kann, die es in Eigersburg um
gibt. Die Frauen der Heimarbei
ter 'von Elgersburg haben die 
Kittel und die Wäsche genäht, 
die Porzellanarbeiter von Gera
berg haben das schöne symbo
lisch bemalte Tafelgeschirr gelie
fert - an Einrichtungs- und Ge
brauchsgegenständen hängt der 
Schmelz brüderlichen Opfersinns. 
Noch fehlt es an manchem. Wer 
etwas stiften will Bücher, 
Spielzeug oder was sein Herz ihm 
eingibt -, wird Kinder erfreuen, 
die mehr vom Leide erfahren 
haben in ihrem jungen Leben als 
von Freude. 

Zwei Tage dauerte mein Be
such in Elgersburg. Zum Ab
schied begleiteten mich die Kin
der an die Bahn. Sie sangen, 
winkten und riefen dem abfah
renden Zuge nach. Im jungen 
Frühling lag das thüringische 
Land, besonnt und leuchtend. 
Ich war' reicher als zuvor. 

Erich Mahsam 

Shaw lebe hochl 

In Deutschland Festartikel, F est
nummern, Festschriften: .dem 

Dichter. der, wie Fontane. kei
nen Sinn für Feierlichkeit hat, 
gratulieren Minister, Intendan
ten, Literaturprofessoren und so
gar o.swald Spengler die 
Meisten kläglich banal, aber mit 
dem wohlmeinenden Pathos, das 
den Deutschen .befällt, wenn er 
einen großen Ausländer seiner 
Kultur ,einverleiben kann, In 
England? Eine kleine Feier des 
Fabierkreisesi sonst Ignorierung 
un·d Sabotage, Sperrung des Un
terhauses, des Rundfunks. Wer 
hat sich da blamiert? Das offi
zielle England ? Das bat nichts 
getan, als einer sehr wohlver
standenen Antipathie ei:t;len kor
rekten Ausdruck gegeben. 

Aber wie ist es mit unsem 
Prominenten? Versuchen sie 
nicht alle, ihre Unstimmigkeiten 
mit den offiziellen Kreisen zu be
reinigen, kurz ,bevor ein spätes 
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Dezennium ihres. Daseins ver
strichen ist? Sie alle haben 
ihren Frieden mit der herrschen
den "Mentalität" gemacht, sie 
alle können sicher sein, daß zu 
ihrem Siebzigsten irgend ein, Külz 
mit dem Rosenbukett antreten 
wird - einer,der jetzt Shaw, 
beginge dieser seinen Geburts
tag bei uns, nicht anders behan
deln würde als die Leute um 
Baldwin. Denn wer könnte ga
rantieren, daß Shaw nicht - wie 
dort vom Sinowjew-Brief, von 
Trotzkis Auslegung der engli
schen Demokratie und von der 
Gewaltpolitik in Aegypten - bei 
uns von Potemkin-Verboten, von 
der Schwarzen Reichswehr, von 
den. Fememorden sprechen und 
am Ende eine sehr ketzerische 
Kennzeichnung der deutschen 
Demokratie liefern· würde? Aber 
Lübeck wußte, warum es sei
nen Po eta zum Professor krönte, 
und alle unsre Ehrendoktoren, 
alle republikanischen Dichter von 
Agnetendorf bis Kaiserswedh 
können sicher sein, daß sie an 
ihrem höchsten Ehrentag durchs 
Radio werden spreohen dürfen, 
genau so wie die Republik 
sicher sein kann, daß sie dann 
nichts· äußern werden, was den 
Bestand des Staates gefährdet. 
Vor Shaw sind sie alle blamiert. 
Ehre sei ihm, ·daß er auch in .die
ser Stunde dem faulen Frieden 
das Recht und die Wahrheit vor
gezogen hat! 

Ernst Lewalter 

Den jüdischen Leutnant der Re
serve macht uns Keiner nach 

Statt jeder besonderen Anzeige. 
Hannover, im Juli 1926. 

Die Verlobung unserer Tochter 
L 1 J 1 mit dem Prokuristen Herrn 
.rollos HeinelDano, L. d. R., 
Hannover, zeigen wir hiermit er· 
gebenst an. 

Justizrat Dr. Hans Heinemann 
. und Frau. 

Zu HaUBe am Sonntag, den L Aug.1926. 
. ~ 

Berliner Tageblatt 



Der Schein soll nie • 

S. M. Eisenstein ist ein geni-
aler Regisseur. Aber gegen 

S. M. den Zufall ist er doch nur 
ein Stümper. Das Satyrspiel, das 
dieser auf die Minute zu der 
Tragikomödie vom erst verbote
,nen, dann erlaubten, auf Grund 
einer bornierten Hetze erneut 
verbotenen, dann kastriert wie
der erlaubten Potemkin-Film ge
liefert hat, ist -eine Kunstleis.tung 
höchsten Ranges. Umso höhern 
Ranges, als es mit äußerster 
Sparsamkeit der Mittel gemacht 
ist. Regisseur Zufall nennt den 
,Knjas Potemkin' einfach ,Han
nover' und verlegt den Beginn 
der Handlung aus dem Vorkriegs
Rußland ins Nachkriegs-Deutsch
land - una, siehe da, schon 
erbebt unser Zwerchfell unter 
einem bittern Gelächter. Oder 
doch nicht? Bleibt einem das 
Lachen vielleicht in ,der Kehle 
stecken bei dem Gedanken an 
die 140 ",blauen Jungen'''' die 
sich im Wilhelmshavener Marine
lazarett vor Schmerzen krüm
men, weil... Nun, vil\lleicht hat 
auch ein deutscher Veterinär, 
nicht durch den schwarz bebän
derten und beränderten Zwicker, 
versteht sich, sondern durchs stil
volle Einglas, das hochsommer
liche Hackfleisch "beschaut"; 
vielleicht hat auch er Trichinen 
für harmlose Schmeißfliegen ge
halten und das für die "Leute", 
bestimmte Hinterviertel für ab
waschbar erklärt wie einen 
Gummikragen . " Jedenfalls wis
sen wir jetzt, warum sich hohe 
und höchste Stellen der Landes
verteidigung, insbesondere der 
zur See, so eifrig gegen den "auf
reizenden" Film ins Zeug gelegt 
haben. Man stelle sich vor, was 
die 140 Matrosen, wenn sie, 
noch ein bißchen bleich und 
hohlwangig, aber sonst wieder 
ganz munter aus dem Lazarett 
entlassen, sich da sozusagen 
selbst im Spiegel des russisohen 
Films gesehen hätten - was sie 
für Gesichter gemacht hätten I 
Vielleicht hätten sie gar noch 
was Andres gemacht, wie? Wie
der eine kleine Revolution wo-

möglich wie anno 1918... Ein 
wenig Vorsicht ist immer; ,gut: 
doppelt aber empfiehlt sie sich 
auf dem Gebiet der Seelen
hygiene, wenn man sich auf dem 
des Leibeswohls seiner Mitmen
schen so großzügig über sie hin
wegsetzt. Es ist - in jeder Hin
sicht - billiger, in andrer Leute 
Geist :tu schneiden als sich (und 
dem Fiskus) ins Fleisch, auch 
wenn das jenen Andern wieder 
Leibschneiden verursacht. Film
bHder, die politisch bazillenver
dächtig sind, müssen weg
geschnitten werden; ob alle Teile 
eines Schlachttiers für die Mann
schaftsküche bakterienfrei sind, 
das ist nicht so wichtig. Fragt 
sich nur, ob diese Methode auf 
die Dauer... bekömmlich ist. In 
Rußla,nd war sie es jedenfalls 
nicht. 

Harry Kahn 

Ein deut~cher Dichter 
Aus einem Brief Jakob Harin

gers: 
"Wenn Ihnen dies ein Trost 

ist: auch mir gehts sehr 
schlecht, leb von der Hand in 
den Mund; gestern hat man mir 
- ein teutscher Arzt, so was 
kann ja bloß ein teutscher Intel
lektueller - mein Letztes: zwei 
sehr wertvolle alte Bilder ver
steigert. Da ich das Honorar 
nicht zahlen konnte. 
Das alte Lied. Teutschland 

mordet seine Dichter. Nun möge 
man bedenken, daß Jakob Ha
ringer immerhin in letzter Zeit 
beträchtlichen Erfolg gehabt hat. 
Und daß er zu Allem aus der 
Großen Zeit als Schwerkriegs
beschädigter hervorgegangen ist. 
Und nun, da Jeder nachlesen 
kann: ein wie gearteter Dichter 
und Mensch durch ein Leben voll 
Qual, ewig am Verrecken und 
Verbluten, gehetzt worden ist, 
nun noch immer hört die Verfol
gung durch Jene nicht auf, die 
den Geist töten, um ihn nachher 
mit Fackelzug, Blech und schwar
zen Hüten vorneweg aufzubahren 
und jene feierliche Rede von der 
Unsterblichkeit zu halten. Denk
mal selbstverständlich Ehren-
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sache. Noch immer lebt Jakob 
Haringer, ein deutscher Dichter, 
schwerkriegsbeschädigt, allen Ver
folgungen ausgesetzt, von der 
Hand in den Mund. 

Es ist notwendig, den Namen 
jenes Arztes· öffentlich zu n·en
nen: Dr. Palmherger. 

Um womöglich künftige Verfol
gungen, auch andrer deutscher 
Künstler, zu verhüten. 

Al/red Pabst 

Anglikanische Pastöre 
Also das geht nun gar nicht. 

Ich habe sie im Zug nach 
Lourdes gesehen und auf vielen 
Bildern: die glatten Ledergesich
ter der Hagern, wie Fußball
Champions, und die guten, onkel
haften der Dicken - ja, sie hat
ten diese schwarzen Röcke an, 
es waren wohl Geistliche, Alles, 
wa,s recht ist . . . aber es waren 
keine. 

Ob es nun unsre kontinentale 
Bilderbucherziehl,mg ist oder was 
immer: noch am letzten, fett
sten, suppenbauchigen katholi
schen Landpfaffen ist einmal das 
Geheimnis vorübergegangen. Er 
hats wohl nicht verstanden, sei
nerzeit, und jetzt tut er seinen 
Dienst, so wie andre Menschen 
Eisenbahnschranken schließen 
- aber es ist einmal vorüber
gegangen.Die hohen Kirchen
fürsten in Lour.des sahen aus wie 
die Komiker - aber sie gehörten 
vermöge Vorbildung, geistigen 
Trainings, Abstammung, Jugend
erziehung einer Kollektivität an, 
die es verstanden hat. 

Mit den Protestanten ist es 
schon nicht. ganz einfach: es ist. 
Alles so gut-bürgerlich, so ver
ständig, so sanftmütig, so klar 
- so ganz und gar nicht dumpf
religiös. Es ist keine Musik darin. 
Aber nun die Engländer! Und 
die Amerikanerl . 

Nehmt mir das auch nicht übel: 
sie sind ohne jede Restriktion 
komisch. Die Prätention, die da 
glaubt, mich glauben zu machen, 
ein bis ins ll!tzte Fäserchen ratio
naler Herr Smith sei nun auf ein 
Mal mit Prokura für ein höheres 
Wesen ausgestattet - das will 
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mir nicht eingehen. Im Film die 
Schlußpaare mit langsamer Geste 
einsegnen - gewiß, warum nicht. 
Aber ernsthaft mitwirken, wenn 
von Metaphysik die Rede ist, 
und nun gar, wenn von keiner 
die Rede ist - das ist herz
erquickend schön. Man fühlt ·sich 
so schön draußen, wenn man sie 
dahingehen sieht - im Pariser 
,Empire' stand einer da, das kan
tige Kinn hölzern in die Luft ge
streckt, so sah er' auf das Trei
ben der sündigen Welt. Man 
sollte diese Pastöre nicht aus
·gehen lassen. Sie kompromit
tieren die ganze Firma. 

Nach Deutschland dürfen sie. 
Da gibt es nichts, was die Reli
gion. kompromittieren könnte. 
Denn wenn der Deutsche sieht, 
wie Einer - und nun gar noch 
mit Unterstützung der Staats
gewalt - eine saure Gurke fei~r
lieh umtanzt, so genügt der feste 
Wille und der starre Glaube des 
Andern, um ihn wankend zu 
machen. Er spürt da zutiefst et
was von einer neuen Autorität, 
und das ist immer gut. Dem 
Volke müssen die sauern Gurken 
erhalten bleiben. 

Peter Panter 

Manin Raschke 

W ir brauchen Manifeste; peit
schende Aufrufe zum Zer

stören und Bauen. Gäbe es 
einen machtvollen Geistigenbund, 
brauchten wir keine; aber es gibt 
nur machtlose Geistigen-Grüpp
ehen. .. und machtvolle Intellek
tuellen-Rotten, deren "geistiger 
Tiefe" der Geist sehlen Tiefstand 
verdankt. (Der Geist: Inbegriff 
alles Kämpfens für eine Welt, die 
Allen für alle Zeit alle Glücks
fülle sichert.) 

Das erste Buch des zwanzig
jährigen Martin Raschke: ,Wir 
werden sein' - erschienen im 
Ziel-Verlag Herbert Schwengler, 
Berlin NW 6, Schumannstr. 17; 
Preis: eine Mark ~. ist ein Mani
fest und dient dem Geist, durch 
Zersetzung des Ungeists. Zer
setzung, "zersetzender Geist", 
Destruktion kann ,besser sein als 
konstruktives Gestümper; es fragt 



sich nur, was zersetzt wird und 
wie. Raschke zersetzt Zer
setzenswertes. 

Er zersetzt, ohne Gift, die eine 
Seite einseitiger Seelen: "Wir 
lieben die Stadt gleich Tausen
den, aber nie vergessen wir, daß 
es Winde, Wolken, Palmen gibt. 
Wir lieben die scharfgeschnitte
nen Leiber junger Automobile, 
wir bewundern die Konstruk
tionen neuer Geschäftshäuser, 
doch wissen wir, daß gleichzeitig 
Vögel, Panther, Wale sind ••. 
Wir brauchen und lieben dieses 
kostbare Nebeneinander, sind 
umfänglich genug, Könige zweier 
Reiche zu ·sein." Er enthüllt die 
erbärmliche Enge der angeblich. 
"Weiten", die auf Persönlich
keiten schimpfen, weil sie selbst 
keine sind: "Warnen möchte ich 
vor jenen Betrügern, die immer 
von einer Aufopferung des Ein
zelnen für das Kollektivum 
schwatzen, ohne je Einzelne ge
wesen zu sein." Er durchlöchert 
die klägliche formalistische 
Kunsttheorie und verspottet ihre 
Adepten als "Engelsköpfe, Zau
bergebirgler, Nirwanajünger, ly
rische Kunstgewerbler, Exoten, 
Neukatholizisten"; aber er bleibt 
benervt genug, ebenmäßige For
men zu lieben, und hütet sich, so 
lange zum Bronnen zu gehn, bis 
er brecht. Beinah jeder seiner 
Sätze ist skandierbar; seine 
Sprache musiziert so rhythmisch, 
daß Revoluzzer sie für ein Pro
dukt bourgeoisen Aesthetentums 
halten, statt das Revolutionäre, 
ja Revolutionierende dieser Form 
zu kapieren - die obendrein nur 
revolutionäre Inhalte aufnimmt: 
das Buch ist, bald auf der Fläche, 
bald in der Tiefe, sozialistisch, 
antimilitaristisch und durchweg 
links-aristokratisch. 

Man kannte Martin Raschke 
bisher nur' in der Jugendbe
wegung: als Herausgeber einer 
aufrührerischen, folglich verbote
nen Schülerzeitschrift, die ,Mob' 
hieß; den "Erwachsenen" blieb 
er in dem Grad unbekannt, wie 
er was kann - in höherm Grad 
als sieben Achtel seiner ehren
werten Zunft_ und Zeitgenossen. 

Die sinnieren und formulieren ins 
Blaue; er bringt Menschen auf 
den Trab ..• und die Welt da
durch weiter. 

Franz Leschnitz'er 

Zwei Tote 

A m 18. Juli hat man in Neu
kölln den langjährigen Spprt

redakteur des Berliner Tage
blatts: Rudolf Vetter begraben. 
Mit dem knapp achtundvierzig
jährigen sank der Senior der 
Berliner Sport journalisten ins 
Grab, die letzte Zierde einer 
Kaste, . deren überlebende Ver
treter heute weit eher als Händ
ler bezeichnet werden müssen. 

Der starke, breitbrüstige Mann 
war seit langer Zeit vom Tode 
gezeichnet. Aber er hat mit dem 
Elan eines Jünglings den un
gleichen Zweikampf mit dem 
mythischen Geier durchgefoch
ten, der ihm seine Krallen in den 
Leib geschlagen hatte und ihm 
täglich, Stück für Stück,die 
Leber fraß. 

Der Mann war ein Jüngling, 
verstand nur mit jungen Leuten 
zu' leben, und jung war auch 
seine Feder, Zeigt uns doch den 
Mann von der Sportpresse, der 
solch unverdorbenes, durchsich
tiges Deutsch drucken ließe, wie 
seines' warf Ob er nun das küm
merlich-glanzvolle Bild des Deut
schen Derby zeichnete' oder in 
klingenden Sätzen Fouchardieres 
Prosa in seine Sprache übertrug. 

Rudolf Vetter war ein Mann 
von herber Unantastbarkeit. Kei
ner hat wie er so grimmig, so 
.bis zum Letzten unbeugsam die 
Zerfalls erscheinungen auf dem 
Felde des Turfs und im Boxring 
bekämpft. Und neben seinen 
vielen Kollegen, für die der Hori
zont hinter den Hürden von 
Karlshorst aufhört, verkörperte 
er den Typ des geistigen Men
schen, ohne Schema und ohne 
Konvention. Er hat nie, auch 
nur für eines Gedankens Raum 
seinen Charakter' verleugnet, der 
ein gänzlich unbourl!eoiser Cha
rakter war. 

Er gehörte in die Reihen jener 
.. Nig jungen Garde, deren klares 
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und kräftiges Wahlwort der 
Chronist gern mit der verlogenen 
Floskel umschreibt, die hier ein
mal WahrheH wurde. 

Er starb. Aber er hat nie 
kapituliert. 

* 
Der gleichen Korporalschaft 

des Geistes entstammte unser 
Freund Wolf Zunk. Ihn kannten 
die Leser der ,Weltbühne'. Noch 
nicht 29 Jahre alt, ist er am 
29. Juli einem tückischen 
Typhusanfall erlegen. 

Wir sehen ihn vor uns: ein 
prachtvoller Kerl aus einem Guß, 
von scharfer Prägung, ein Lan,ds
knecht der Feder, der dem sold
losen Banner ·der erträumten Re
publik verschworen war. 

In Kämpfen, aus denen kaum 
blühender Lorbeer, eher dürre
res Kraut zu holen war, in aus
sichtslosen Unternehmungen hat 
er neben uns gestanden. Sein 
Tod läßt eine klaffende Lücke 
im Glied. 

Als wir mit Karl Vetter und 
Carl v. Ossietzky die Republi
kanische Partei gründeten, da
mals heItig befehdet und ver
lästert von an Denen, die heute 
immerhin schon die Notwendig
keit der Opposition .gegen das 
herrschende System anerkennen: 
da wurde Wolf Zunk der Ge
schäftsführer der jungen Partei. 
Er zeichnete auch verantwortlich 
für die Wahlzeitung der Partei: 
,Die Nation', von der einige 
Nummern voll äußerster pam
phletistischer Frechheit sich er-
halten haben. ' 

Die Republikanische Partei 
blieb Episode, weil Zeit und Mit
tel, wohl auch personelle Mittel 
nicht zureichten, weil das 
Schwergewicht der eingespielten 
und gutgeölten Apparate der 
alten Parteien den neuen Gedan
ken zermalmte. 

Zunk hat weiterhin durch
gestanden. Die Campagne gegen 
die reaktionären Gewalten in
nerhalb der preußischen Schutz
polizei im vergangenen Herbst 
war in fast vollem Umfang sein 
persönliches Werk. . 
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Ein tragisches Geschick hat 
ihn, der vier Jahre Weltkrieg 
an der Front heil überlebt hatte, 
aufs Krankenbett gestreckt, als 
er von einer Studienreise nach 
Bulgarien heimgekehrt war. Zehn 
Tage und zehn Nächte hat er 
mit gelähmten Glieder,n gelegen, 
bis ihn ein barmherziger Hirn
schlag vor der Gefahr eines Da
seins von ebenso viel Jahren 
unter den gleichen Umständen 
bewahrte. 

Er war ein guter Kameradl. 
Wir werden oftmals an ihn 
denken: 

Berthold Jacob 

Liebe Weltbilhnel 

In die Berliner Handels-Gesell
schaft tritt eines Tages Carl 

Fürstenbergs Sohn ein. 
Man fragt den Vater, ob es 

denn nun keine Kompetenz
schwierigkeiten ~ebe. 

"Aber wieso denn? Mein Sohn 
verweigert die Kredite unter 
5000 Mark und ich die über 5000 
Mark." 

Der Eisenblock 
.•. die jetzt zum Abschluß kommenden 

internationalen Eisenverhandlungen be .. 
zwecken die Schaffung eines westk90" 
tinentalen Eisenblocks . .. Neben Preis .. 
verständigung ist auch ProduktioDsrege
lung und Aufteilung der Absatzgebiete 
beabsichtigt. Zeitungsnotiz 

Die Geschicke, Wirtschaft, Krieg und Frieden 
werden, denkt Ihr, in Paris, 

in Locarno, Genf, NewYork entschieden? 
Aber nein. Entscheidung ist nur dies: 

Wenn der Herr der Häuer, Gießer, Trimmer, 
Seine Hoheit, der Magnat, 
trifft am Rhein im stillen Sitzung'szimmer 
seine Mitverschwörer. Staat für Staat. 

Hier entwerfen Feldherrn Zukunftspläne, 
schwingt die Sklaverei .den Stock: 
schmieden Industrie- und Handelskapitäne 
sich zur Waffe einen Eisenblock. 

Nicht auf Plenum, Rat und Parlamente 
richtet fragend euern Blick: 
Zahlen, Aktien, hundertstel Prozente 
formen euer Leben und Geschick J 

Die sind immer wider euch verschworen. 
Euch verkauft man im Kontrakt J 
Diesen Block von Eisen heißts durchbohren J J 
Angepackt J I I 

Kart Sdmog 



Antworten 
Kurt G. Die Deutsche Liga für Menschenrechte hat dem Reichs

präsidenten vorgeschlagen, -diejenigen Pazifisten, die wegen Landes
verrats zu 10 bis 15 Jahren Zuchthaus verurteilt worden sind, zu 
amnestieren. Die armen Leute haben geheime Waffenlager und 
Rüstungen von Rechtsverbänden aufgedeckt. Das müßte als patrio
tische Ehrentat gepriesen und belohnt werden und gilt bei uns als 
Landesverrat. Was in Wahrheit Landesverrat ist, sagt die ,National
liberale Correspon-denz' der "staatserhaltenden" , also weder pazifisti
schen noch sonst irgend revolutionären Deutschen Volkspartei, wenn 
sie erklärt: "Der Standpunkt des Berliner Lokal-Anzeigers bedeutet 
eine öffentliche und moralische Unterstützung jeder feindlichen Be
drückungspolitik des Rheinlandes durch ein vielverbreitetes deutsches 
Blatt, -das sich selbst national nennt." Und alle Blätter, die wissen, 
daß Vernunft das einzige Mittel ist, Deutschland von jeder feind
lichen Bedrückung zu ,befreien,' als unnational begeifert. Seinen 
Redakteuren 'geschieht nichts. Und während jene Zuchthäusler wenig
stens den mildernden Umstand für sich haben sollten, daß sie nach 
ihrer überzeugung gehandelt haben, würde die Mehrzahl dieser Kulis 
morgen grinsend das Gegenteil schreiben, wenn etwa die Deutsche 
Liga für Menschenrechte das Geld hätte, Herrn HugenberJ! seine 
Schandblätter ahzukaufen. ' 

Philanthropen. Das Arbeiterkinderheim, das Erich Mühsam in 
-dieser Nummer schildert, u~d zu -dessen Kuratorium ich gehöre, bittet 
um Namhaftmachung von Kindern aller Parteirichtungen, die einer 
sechs- bis achtwöchigen Pflege bedürfen, und um Geldspenden auf 
das Postscheckkonto Hamburg 62 764 unter der Bezeichnung: Kinder
heim Barkenhoff, W orpswede. 

Zeitungsleser. Nicht auf die ,Menschheit' ,beschränkt bleiben 
dad, was wahrscheinlich keiner von euch bisher in einer deutschen 
Zeitung gefunden hat. Ihr erinnert euch noch des Eisenbahnunglücks 
bei Preußisch-Stargard, das fast die gesamte deutsche Presse bis 
hinunter zur ,Deutschen Zeitung' auf die Polen geschoben hat. Jetzt 
hat ein Schiedsgerichtsverfahren unter dem Vorsitz des dänischen 
Generalkonsuls Harald Koch auf Grund der ,gewissenhaftesten Unter
suchung an Ort und Stelle und nach einem sehr eingehenden Ober
gutachten des Direktors der Niederländischen Eisenbahnen Maas 
Geesteranus sein Urteil gefällt: Die Polen trifft nicht die mindest r 

Schuld. Mithin sind die preußischen Behauptungen von der schlech
ten Unterhaltung ,der Strecke, von dem jämmerlichen Zustand des 
Materials und dem nachlässigen Betrieb durchaus unwahr. Das 
Unglück ist von Verbrechern verschuldet, die sachkundig die Eisen
bahnschienen auseinandergeschraubt haben und nach vollbrachter 
Tat sofort der preußischen Grenze zuge flohen sind. Bekanntlich sind 
gleichzeitig bestellte Attentate auf den Linien Posen und Thorn ver
sucht worden, die nur durch Glückszufälle und durch die Wachsam
keit polnischer Streckenwärter vereitelt werden konnten... Und 
nun schlagt nach, was eure Zeitung Anfang Mai 1925 von sich ge
J!ehen hat. 

Wiesbadener. Daß die alldeutsche Meute einen edeln Menschen
und Vaterlandsfl'eund wie Fr. W. Foerster fauchend und schäumend 
hetzt, ist ganz selbstverständlich: sie bereitet sich durch die Jagd 
auf den Krieg vor, den sie braucht, und den er zu verhindern be
strebt ist. Aber nun schließt sich dieser Meute ein Kleinleuteblatt 
an, die Berliner Morgen-Zeitung, die, wöchentlich dreißig Pfennige 
kostet, und überbietet womöglich noch das Gekläff. Auch das nimmt 
schließlich nicht wunder. Wenn ein Jude deutschnational ist, dann 
ist er gewöhnlich viel deutschnationaler als der Arier. Ob, zum 
Beispiel, der Patriotismus der Deutschen Tageszeitung dem national-
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deutschen Juaen oo.ax Naumann genügt, ist sehr zweifelhaft. Und 
einer von dessen gelehrigsten Schülern scheint der Chefredakteur 
Dr. Berthold Prochownik. Morgen kann Mosse ihn rausschmeißen. 
Aber da er heute noch ein Stüc;k Holzpapjer zur Verfügung hat, 
erklärt er den FriedensapostelFr. W. Foerster, der warnt, weil er 
weiß, für einen Irrenhäusler. 'Er selbst dürfte allerdings keinen 
Grund haben, einen Krieg verhütet, zu sehen. Denn wie dem Kiebitz 
kein Spiel zu hoch ist, so hat für den JO,urnalisten, der seiner Re
klamation gewiß ist, der längste Krieg keine Schre,cken. 

Carl Marmulla. Sie haben in Num'mer 29 Gaben für Heinrich 
Wandt erbeten und verzeichnen folgende Eingänge: Dr. Adölf 
Franck, Briesen 10, Heinrich Großkraumbach, Rheydt 8, Dr. W. 
Gollner., Ludwigsburg 10, M. E. C., Heilbronn 2, Heinz Salomon, Ber
Iin 5, Skrebba-Werk, Freiburg 10, Dr. Günter Bodek, Neukölln 5, 
Wolf Arnold, Chemnitz 1 - zusammen 51 Mark. Das Postscheck
konto Berlin 134038 des Friedensbundes. der Krillgsteilnehmer nimmt 
mehr Beträge entgegen. ' 

, Konkursverwalter. Ich sitze seit Monaten und noch für 'Monate 
meilenweit fern der Reichshauptstadt. In meinem Tal von frommen 
Hirten erscheint mit jedem jungen Tag die Deutsche Zeitung. Sie 
hat mir die Bitte geäußert, mein Blatt im Tausch zu erhalten, und 
weil ich Sinn für Humor habe, bin ich einverstanden gewesen. Ich 
komme reichlich auf meine Kosten. Sowas von urkomischen Fäl
schungen und Verleumdungen, wie diese Zeitung sich morgens und 
abends leistet - nein, wahrhaftig: nicht die üppigste orientalische 
~inbildungskraft könnte das jemals aushecken. Diese Zeitung lügt, 
wenn sie spricht, und lügt, wenn sie schweigt. Und fristet ihr Da
sein von der stillen Verachtung ihrer Gegner, die sich zu gut dazu 
sind, eine Berichtigung zu schicken (sodaß die halb deutschnationalen, 
halb deutschvölkischen Abonnenten, zu deren geistiger Schlichtheit 
kein andres Organ dringt, niemals erfahren, wie sie beschwindelt 
werden). Ich, zum Beispiel, wenn ich vernehme, Joseph Wirths neue 
Zeitschrift diene "sozusagen als Ersatz' für die Jacobsohnsche ,WeIt
bühne', deren Verlag im Zusammenbrechen ist" - ich werde mich 
nicht damit beflecken, eine Richtigstellung zu fordern. Mich inter
essiert der Fall höchstens pathologisch. Wie sieht ein Gehirn aus, 
dem plötzlich, ohne die winzigste Spur tatsächlichen Inhalts, solche 
"Meldung" entspringt? Ich habe mal was von Wunschphantasie ge
hört. Offenbar ist das die Erklärung. Die Deutsche Zeitung, die 
eine kleinere Auflage hat als die ,Weltbühne' und deshalb, im 
Gegensatz zu dieser, den redaktionellen Teit dazu benutzen muß, 
Inserate und milde Gaben der Leser zu schnorren - diese Deutsche 
Zeitung wünscht, christlich wie sie ist, meinem Blatte den Tod. Und 
da mein Blatt kerngesund ist, so verkündet sie einfach seinen To'd. 
Ach, den wird sie, fürchte ich, nicht mal mit meinem Tode erleben 
- der mich freilich rasch, der mich jeden Augenblick antreten kann. 
In Bereitschaft sein ist Alles. Aber solange mir selbst noch Frist 
gegeben ist, will ich sie nützen. Die Journalisten der Rechten, die 

, leider keine rechten Journalisten, ,beklagen immer wieder, öffentlich 
und in Huldigungsbriefen an mich, daß sie keine Wochenschrift wie 
die meine haben. Sie sollen künftig auch den Mangel an einer gleich
wertigen Monatsschrift beklagen, die ich - nicht als Ersatz, sondern 
zur Ergänzung der Wochenschrift - vorbereite. Die erste Nummer 
wird Anfang Dezember herauskommen. Weil nämlich mein Verlag 
"im Zusaminenbrechen ist"., 
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Verantwortli~h Siegfri e d J aco bs ohn, Oharlottenburg, Königsweg 33. Verlag der 
Weltbühne, Slegfried Jacobsohn & 00., Oharlottenburg. Postscheckkonto Berlln 11958. 
Bankkonto: Dsrmstädter u. Nationalbank Depositenkasse Oharlottenburg, Kantstr, 112, 
B~onto in der Tscheohoslowakel: Böhmisohe KommerzlaJbank Prag, Prikopy 6. 



XXII. Jahrgaug 17. August 1926 Nummer SS 

Oenf - Stresemann - Clemenceau 
von earl v. Ossietzky 

Notiz aus NewYork: "Zur Zeit wird in einem der .größten 
The,ruter eine Revue ,Der Völkerbund' vorbereitet, für die 

beteits eine Reihe der hervorragendsten Jazzkomponisten ver
pflichtet wer.den." In Genf wird zur Zeit eine noch viel größere 
Revue gleichen Titels inszeniert, und es lst sehr fraglich, ob 
alle Jazzkomponisten Amerikas imstande sein werden, sie an 
Kakophonien zu übertreffen. So sehr auch Bdand diesmal Alles 
daran setzen wird, Deutschland endlich in Bund und Rat zu 
bugsieren: noch sind Polens und Spaniens Ansprüche nicht ver
tagt, und namentlich die neue italienisch-spanische Allianz be
deutet Ankündigung einer Überraschung. Und was mag sonst 
noch jedes Verhandlungsstadium an nicht angemeldeten über
raschungen bringen I Der Saal der Reformation, niemals ein 
Quartier der Eintracht, ist jetzt vollends zum Eris-Tempel ge
worden. 

Inzwischen werden von den Mächten immer neue Ver
träge abgeschlossen, die harmlos Garantieverträge genannt 
werden, aber in Wahrheit nur Bündnisse alten Stils sind, 
wenn auch ,verbrämt mit Schiedsgerichts- und Neutralitäts
klauseln. Einer garantiert ,dem Andern etwas, aber stets gegen 
irgendwen. Vor J\1lem aber sichern die Militärsta'aten sich 
Garantien .gegen den Völkerbund; Jeder Garantievertrag be
deutet für ihn verlorenes Terrain. Der Gedanke der über
staatlichen- OrganisaHon, der stärksten Sicherung gegen Kxiege, 
wird von den Staaten mit höflichem Lächeln sabotiert. 

Frankreich h,at soeben mit Rumänien einen Vertrag abge
schlossen, in dem zum ersten Mal Bessarabien ausdrücklich 
als rumänisches Gebiet anerkannt wird. Erregung in Moskau. 
Mit lFug. Denn Rumäniens Anrecht auf Bessarabien wird nicht 
unbegründet angefochten. Ganz davon zu schweigen, daß 
dieses unglückliche Land der bevorzugte Tummelplatz der 
rumänischen Soldateska ist. Während sich iF~ankreich hier in 
östliche Händel drängt, wird es am Mittelmeer plötzlich aus,. 
gekreist. Denn Italien und Spanien haben sich zu einer Koali
tion gefunden, ·die in London schmunzelnd begönnert, in Paris 
still betrauert wird. Die englische Abneigung gegen Mussolini 
ist ,dem Primat der Außenpolitik gewichen. (rAuch .A!bessinien, 
das schwarze Mitglied des Völkerbundes, wird das bald er
fahren.) 

Europa ist zu einem Netz von Bündnissystemen gewor
den. Es wird notwendi,g, ~ur Orientierung einen Atlas der 
Bündnisse herzustellen. (Und der wird wohl die buntesten Kar
ten enthalten, die es jemals gegeben hat.) Denn auch der wache 
Verfolger außenpolitischer iEreignisse findet sich nicht mehr 
recht durch. Aufrüstung überall, und überall Schiedsverträge. 
Der Imperialismus verbeugt sich vor der neuen Idee, dem 
Pazifismus, indem er seine Terminologie übernimmt. Der 
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Völkerbund aber scheint dazu ,verurteilt, ein Bureaubetrieb 
ohne Funktiünen zu bleihen. 

* 
Am 13. August 1923 wur,de Gustav Stresemann Reichs

minister. Drei Jahre Stresemann. Die Fehler dieses Politikers 
sind zu .offenbar, ·aLs daß notwen·dig wäre, sie nüchmals auf
zuzählen. Ein Stehaufmännchen, ein deutscher Rabagas. Ein 
Trompeter, dem man im Grunde immer gut ist, trotzdem .seine 
falschen Töne manchmal zur Verzweiflung bringen können. 
Aber er trompetet sü unv,erzagt und immer drauf lüs. 

Es gibt zu .denken: Stresemann, .der nur zu ganz besonders 
feierlichen internationalen Seancen dürftig maskierte Nationa
list, hat mehr erreicht als ir.gendeiner seiner Vorgänger, die 
mit dem Geist Non Wem'ar .ausgestattet ,vor das Fürum der 
Welt traten. Einer hat geweint, ein Zweiter gewettert, ein 
Dritter deklamiert: !von Spa bis Genua eine Kette von Pleiten. 
Gustav der Auswechselbare war der Einzige, der Zutrauen 
e.ingeflÖßt hat und für politisch diskontfähig erachtet wur.de. 
W\as er als Innenpülitik.er verwüstet hat: an seinem Ehrentag 
süll nicht davon ·geredet werden. Denn wir haben sü viel er
fülglüse Republikanertugend scharwerken sehen, daß der An
blick eines Pülitikers, der von Fortuna geliebt wird, nicht un
angenehm berührt. 

* 
"Es wird höllichst gebeten, auf den Herrn am Kla.vier 

nicht mit Messern zu werfen - er tut, was er kann." Das hängt 
als unsichtbares Plakat über der Deutschen Republik, schwebte 
auch über der Verfassungsrede des Herrn Külz~ 

Der Herr Festredner hat den "wehrhaften Pazifismus" ge
feiert und in Gegensatz gestellt zu dem andern, der .. . . 
etcetera. Das ist nicht schlimm, weil des Landes der Brauch; 
und außer·dem hat das unser GeBIer schon S6 oft besser ge
sagt. Aber was süllen diese ewig,en Wehleidigkeiten, wie es 
uns 1919 ,sü furchtbar schlecht erging, uncl wie wir seitdem sü 
tapfer wieder aufgebaut habenl . Warum i1lllIIler diese grauen 
Elendsbilder mit angehängtem Hochgesang? Wenn die Külz
Demükraten etwas ,mehr Takt und Gefühl für Vülksstimmung 
häUen, sü würden sie über die Periode von Weimar ibis min
destens zum Hitlerputsch möglichst ausgedehnt schweigen, 
denn das ist die Zeit der tiefsten Erniedrigung de.s deutschen 
Republikanertums. Daß die Republik nicht Kapp .oder einem 
ernster zu nehmenden Aufrührer zum Opfer gefallen ist - das 
hat nicht die Energie der Weimarer verhütet: das ist das Ver
dienst vün iLeuten, auf die Nüske und sein Nachfolger schieBen 
ließen. Nicht einmal die Aera der großen Morde hat die Herren 
der mittlern Koalition aufgerüttelt, und Ludendorffs Unter
nehmen brach zusammen nicht am Woiderstand Berlins, son
dern unter den Gewehrkugeln des bayrischen Militärs, unter 
der Attacke wittelsbacher Royalisten. Die Republik hat gar 
nicht damit zu tun. Erst im iFrühjahr 1924 begann Hörsing zu 
trommeln. Bis dahin war die Verteidigung der Republik das 
Steckenpferd einiger ,versprengter Idealisten. Wer 1920 auf 
die Gefahr der Einwohnerwehren hinwies, später auf die un-
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'heimliche Lebendigkeit der bewaffneten V.aterländischen Ver
bände, ,der wurde auch ,von den meisten Demokratenblättern 
al~ ein Söldling Frankreich behandelt. 

Und wieviel Schwierigkeiten sind künstlich geschaffen 
worden, obgleich beim !Abschluß des Versailler Vertrage,s die 
Situation, weiß Gott, tragisch genug war! In der Hoffnung, 
sich schließlich doch noch ums Zahlen drücken zu können, ist 
die Reparationfrage von ,Jahr zu Jahr ,verschleppt worden: der 
mit Emphase abgelehnte Londoner Plan war bei aller Härte 
doch noch ein bequemeres Lager als später das von Prokrustes 
Dawes bereitete. War ,die' Inflation, von Havenstein und 
Stinnes ,gemacht, etwa goUgewollt? ,War der Ruhrkrieg un
vermeidbar? 

Diese Verfassung ist kein Feiertagsobjekt. Sie ist ent
standen in Tagen, wo gegen deutsche Bür,ger, die dem stolzen 
Satz: "Das Deutsche Reich ist eine Republik!" einen Sinn 
geben wollten, Maschineng,ewehre aulgefahren wut'den. Und 
was sollen die Preislieder, wenn ,die historische Tatsache, die 
die neue Konstitution geschaffen hat: die Revolution, ent
weder völlig ignoriert oder zur häßlichen kleinen Episode 
herabgedrückt wir,d ? Wer den 9. November unterschlägt, soll 
nicht große Worte vom 11. August machen. 

Man muß schon ein ausgekochter Parteikaffer sein, um 
nic!:tt zu ahnen, ,daß die mächtige Gegnerschaft ge~en die bür
gerliche Republik nicht einfach auf Dummheit, Bosheit, Ver
blendung, Hugenberg und ,Moskau zurückgeführt werden kann. 
Es giJbt nämlich noch ein "'-rgument, dessen sich die schwarz
rot-goldenen Parteien, wenn sie an der Regierung waren, allzu 
bescheiden bedient hal;!en: ,das ist die Leistung, 

* 
Die richtige Ver,faS&ung aber wurde erst vor dem Reichs

tag gefeiert. Man lese: 
Dann schreitet Hindenburg die Front ab. Er tat es nicht 

pro forma, sondern als der alte Militär; der er trotz seines 
schwarzen Gehrocks ist: sowie er die Militärkapelle passiert 
hat, tritt er neb~n den rechten Flügelmann des ersten Gliedes 
und kontrolliert. Dann. macht er es gewissenhaft mit dem 
zweiten Gliede ebenso... ' 

Darauf kommt es an: Richtung, im zweiten Gliede. Merk dirs, 
Republik! 

* 
Georges Clemenceau hat in einem offenen iBrief an den 

Präsidenten CooHdge die Streichung der französischen Kriegs
schulden gefordert. Gefdrdert. Ein Clemenceau stellt kein 
Bittgesuch. 

Die Offiziellen in Washington haben schroH retüsiert. Die 
Zeitungen taten Eini~es an Hohn, Herausforderung und guten 
Mahnungen hinzu. Clemenceau will auch nicht an Gefühle 
appellieren. Er spricht mussolinisch hart und ultimativ. Bis
her, so führte er aus, ha,ben wir Franzosen in England den 
bösen Geist des Kontinents gesehen; heute wendet sich. die 
Unruhe Amerika zu. Ihr wißt, daß unsre Kassen leer sind: 
unser Bankkonto sind die Gräber' unsrer Jugend. Ihr wißt 
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auch, daß Schulden solcher Art und Ausdehnung nur fiktive 
Bedeutung haben. Frankreich wird nicht in generationenlange 
Schu1dknechtschaIt kriechen. Frankreich ist nicht die Türkei. 

Das Unglück schafft seltsame Schlafkameraden. Vor 
Jahresfrist hat Leo Trotzki in seinem Pamphlet gegen Eng
land diese gallenbitte.rn Sätze geschrieben: 

Kein Dokument, das Moskau je in die WeH gesetzt hat, 
kann die gleiche revolutionäre Bedeutung beanspruchen wie 
der Dawes~Plan, der das gesamte industrielle Leben einer 
groBen Nation an die eherne Kette der amerikanischen Kon
trolle legt. Und dabei behauptet Amerika, Europa wieder 
aufhelfen zu wollen. Was es wirklich tut, ist: seinen Schuld
nern abwechselnd Kredit zu geben und zu verweigern; bald 
ihnen den Dolch auf die Brust zu setzen, bald ihnen die Zügel 
wieder locker zu lassen. So ruft man aber die Revolution 
hervor. Verglichen mit Wall Street von heute ist der Kreml 
eine konservative Institution. 

Das ist die finanzielle Allmacht der Vereinigten Staaten, 
gleichermaßen verwünscht von Demokrat wie iBolschewik. Es 
gibt eine ,verbreitete deutsche Eselei, die frohlockt, wenn 
Marianne von Amerika Schröpfköpfe angesetzt werden, und 
die noch immer glauben, das geschehe Deutschland zu Liebe. 
Aus dieser krausen Vorstellungswelt kommt auch die jüngste 
Mahnung ,des Reichsbilnkherrn Schacht: Amerika mö,ge doch 
Polen ,keine Kredite gewähren, weil dieser Staat so furchtbar 
nationalistisch sei. NUll-, Wall Street läßt sich so leicht keine 
Vorschriften machen, und ·die Hungerkur, in. die sie Europa 
zwingen möchte, dient nicht einer zielbewußten pazifistischeT' 
Pädagogik, sondern dem eignen Machttrieb. 

Frankreich wankt in eine Tragödie hinein. Ob Poincares 
Geldstabilisierunggelingt oder nicht: das oekonom~sch so gründ
lich konservative Frankreich wird in einen Umformungsprozeß 
getrieben, der aus einem Volk von fleißigen und l~bensfrohen 
Kleinbürgern, gewohnt, sich früh zur Ruhe zu setzen, verdros
sene Arbeitsskla,ven machen wird, wie si,e heute überall zu 
finden sind. Dagegen bäumt sich der französische Geist. In 
Deutschland, wo die Zweckbesessenheit schon vor dem Krieg 
tiefeingefressen war, beglotzt man ehrfürchtig die großen Raff.er 
und Allesverschlinger. Ein trister Industriedespot wie Herr 
Minoux, der mit sauertöpfischer Miene von seinem achtzehn
st.ün,digen IArbeitsta~ erzählt, wür,de in P·aris beHj.chelt werden, 
in Deutschland bewundert man ihn als übermenschen. 

Georges ' Clemenceau, der sich einmal gerühmt hat, nie
mals in seinem Leben ein nationaloekonomisches Buch an
gesehen zu haben, fehlt der Sinn für wirtschaftliche Zusam
menhänge, ,aber nicht der Blick für die Wirkungen. Er sieht 
sein geliebtes Frankreich in. Industriefron versinken und er
hebt wie ein grollender Demosthenes die Stimme ge,gen die 
unheimliche zerstörende Macht, gegen Amerika. Und es ist 
wie eine launige Improvisation der Weltgeschichte. daß es 
grade dieser unverwüstliche alte Hetzteufel sein muß, der viel
leicht als Letzter den Protest der Seele gegen den Dämon 
Wirtschaft formt. 
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Arbeitsausschuß Deutscher Verbände 
von Hugo Frank 

Und wenn wir hundertmal der Schwarzen Reichswehr zu 
Leibe rücken: unmöglich, allen militärischen Geheimver

bänden und dem. Unfug der. Reaktion in dem Volksheer der 
Republik ein Ende zu mach'en, solange wir dem gefährlichen 
Gestrüpp nur an die· Zweige, nicht an die Wurzeln gehen. Zu 
bekämpfen ist - in uns selbst und in den Andern -: der Un
geist des alten Deutschland wilhelminischer Prägung, wo immer 
er sich zeigen mag. 

Die Geheimverbände, die Vereinigten Vaterländischen 
Verbände (VVV) sind nur die Frucht des Samens, den seit 
Jahren der Al1beitsausschuß Deutscher Verbände (mV) gesät 
hat, und den er heute noch fortfährt mit täglich wachsendem Er
folg ClJuszustreuen. Sorgen jene für die militärische, so sorgt 
die.ser für die "geistige Ertüchtigung" Deutschlands. Aber die 
Hitlerbuben allein, ohne den "Trommler", bedeuten so wenig 
wie die GrüHe-Lehders ohne Wulle' und Kube, wie die Put
scher vielerl~i Art ohne den Justizrat Class. Ist die Zusammen
arbeit der FememÖTder Klapperoth und iBüsching, die ihr Opfer 
stets durch zwei gleichzeitig abgefeuerte Schüsse in den 
Hinterkopf niederzustrecken pflegten, nicht beinahe symbo~ 
lisch für die Arbeits,gemeinschaft zwischen VVV und ADV, die 
sich beide eifrig bemühen, einem jungen, neuen Deutschland 
schleunigst den Garaus zu ma"chen? 

Wenn dieses "andre" Deutschland leben soll, tIlIÜssen AfYV 
und VVV verschwinden. "Les dieux s'en sont alles. Mögen 
ihnen eHe Gespenster folgen'" 

* 
Existenz und Organisation der Geheimvel1bände sind 

glücklich nach vier Jahren ihrer unheilvollen Tätigkeit allge
mein bekannt geworden. über die Gefährlichkeit des AiDV da
gegen ist die Öffentlichkeit keineswegs genügend unterrichtet. 

Der ADV ist die Spitzenor,ganisation von rund 660 deut
schen Verbänden und Vereinen. Sein Ziel ist:, die Kriegsschuld
frage,die Kriegsgreuel~Legende, die lReparationsfrage, die A1b
rustungsfrage, die Frage der Grenzlande, der deutschen Min
derheiten, der ehemaligen deutschen Kolonien und welche 
Fragen nicht noch im alldeutschen Sinne zu lösen. 

Das heißt: 
Deutschland' ist völlig unschul·dig am Weltkrieg, die 

Staatsmänner der ehemaligen Entente sind schuldig, den Krieg, 
wie es in dem Deutsch dieser !Deutschen heißt, ,,mit voller Ab
sicht und.Bewußtsein" verursacht, einl!eleitet und endlich her ... 
beigeführt zu haben. 

Die deutschen Offiziere haben niemals frevelhafte Erschie
ßungen oder andre Kriegsgreuel angeordnet; d,age·gen haben 
die Andem ... 

Die Reparationen, die Deutschland zu bezahlen hat, leiten 
ihren Ursp,rung aus dem "Schuldartikel" 231 des "Versailler 
Diktats" her; Diktat wie Artikel 231 sind erzwungen, folglich 
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hinfällig, folglich zu beseitigen; damit verlieren die Repara
t;nnen ihren angeh lichen Rechtsgrund. 

Um die Fesseln abstreifen, um der "sadistischen Willkür des 
Erbfeindes" kraftvoll entgegentreten zu können, ist eine starke 
Kriegsmacht, folglich auch wieder die allgemeine W:ehrpflicht 
erforderlich. -Da der Vertr.ag dem deutsche Volke die "militä
rische Freiheit" geraubt hat, müssen Geheimverbänd·e die Auf
rüstung besorgen. 

Nationalistische Hetze muß erreichen, daß die Zündstoffe 
an den Grenzen des Deutschen Reiches möglichst nie besei
tigt, .die ,günstigen Gelegenheiten zum hoffentlich baldigen Aus
bruch eines Revanche- und Befreiungskrieges vorbereitet 
werden. 

Demselben Chauvinistenzweck dient die Propaganda unter 
den deutschen Minderheiten des Auslands. 

Die ehemaligen deutschen Kolonien sind mit aller Energie 
vom "Feindbund" zurückzufordern. (Denn es gehört zur Würde 
einer anständigen Kulturnation, die Peitsche über Negerrücken 
zu schwingen. In Ermanglung deutscher Rekruten "wollen 
wir wenigstens diesen verdammten Negerkerls mal ordentlich 
zeigen, was deutsche Zucht und Ordnung ist!") 

Von selbst versteht sich, daß "die alte deutsche Flagge, 
unter der Deutschlands Macht groß ,geworden" ... 

Kurz: das Ziel des AiDV läßt sich in .den Sinnspruch des 
neuen Gefallenen-Denkmals der Berliner Universität zusam
menfassen: 

. INVICTIS VICTI VICTURI! 
Heraus aus dem Elend unsrer Tage, das ein von der Entente 
.allein heraufbeschworener, nur durch schmählichen Verrat be
endet er Krieg verursacht hat! Hinein in die herrlichen Zeiten, 
edie nach einem bluti~en Rachekrieg nicht ausbleiben können! 

* 
Die Kampfbasis der AiDV ist also: die Propagj,erung der 

Unschuld Deutschlands, der alleinigen Schuld der ehemaligen 
Entente am Weltkrieg; sein Zweck: Verbreitung und Sieg der 
allde1.ltschen Gesinnung. 

Für uns handelt sichs jetzt nicht darum, wer die Schuld 
am Kriege trägt (wenngleich nach allen bisherigen Akten·ver
öffentlichungen zweifellos erscheint, daß der eigentliche 
Kriegsaushruch, also die Katastrophe der Juli-August-Tage 
1914, Deutschlands ehemaligen Machthabern zur Last fällt). 
Auch die Staatsmänner der Entente waren keine Engel. Viele 
Schriften von Geschichtsforschern und Pazifisten ihrer Länder 
beweisen eSj und auch das russische Orangebuch hat seine 
Falschungen, obschon sie mit den gradezu haarsträubenden 
Manövern in den Weißbüchern der Wilhelm~Straße nicht ent-
fernt verglichen werden können. . 

Aber nicht darum handelt sichs, sondern um den Kampf 
ge,gendie alldeutsche These: \Das Vorkriegsdeutschland, völlig 
unschuldig, ist von rache- und: ländergierigen Feinden "mitten 
im Frieden" überfallen worden. 

Wer hat Flottenvorlage um Flottenvorlage eingebracht? 
Wer hat die Haager Bemühungen verhöhnt und vereitelt? Wer 
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hat - mit dem Maule - Länder und Erdteile verschlungen? 
Wer hat den Alldeutschen Verband, den Wehr- und den 
Flottenverein gegründet? Wer hat j.ahrelang, den Segen des 
Stahlbads gepriesen? Wer hat kein politisches Gespräch 
führen können, ohne mit dem Säbel zu rasseln? Welche Re
gierung ist schließlich den nationalistischen Verbänden unter
legen? In welchem Lande haben die Militärs regiert? 

Wenn Jemand kein Recht hat, über Schuld oder Un
schuld, Gerechtigkeit oder Verbrechen zu reden, dann sind 
es die Alldeutschen. 

Olle K.amellen? "Du sprichst von Zeiten, die vergangen 
sind"? Die fortgesetzten Rehabilitierungsversuche für einen 
Menschenschlag und eine Generation, die sich, wie vielleicht 
nie eine andre, durch Schwertglaubenam Geiste vergangen 
hat, bedrohen ja doch die Zukunft des andern, des wahren 
Deutschland, das allein uns am Herzen liegt. 

Ein rein akademischer Streit, die Kontroverse weniger 
Hohlköpfe hüben und drüben, der Zank der Mietsparteien, die 
sich gegenseitig, die Schuld an der Schweinerei im Haus 
zuschieben, statt sie zu beseitigen - das würde keinen Alarm-
ruf rechtfertigen. ' 

Aber: 
Ist denn die Minierarbeit des Hauptgegners, der geschla

gen werden muß: Alldeutschlands gleichgültig? Wie Viele, 
sind über die wunderschöne neue Einheitsfrmit von Luden
dorff bis Südekum unterrichtet? Nicht laut und mit Hallo, 
frisch-fröhlich wie ehedem, geht der Kampf. Vorsichtig und 
leise, mit Hinter- und Vordermännern, mit Deckmänteln und 
Schutzkappen besor:gen die Alldeutschen die militaristische 
Verdummung der Köpfe, die "geistige" Vorbereitung für die 
Tätigkeit und die Erfolge der militärischen Geheimverbände. 

Die Arbeit desADV von heute ist der Krieg von morgen. 

* 
Am 26. Februar 1926 hielt im Reichstagsgebäude das 

"Kuratorium" ,des ADV eine Sitzung ab, zu der neben dem 
Präsidenten, "Gouverneur zu Dienst" Exzellenz Schnee, und 
"zahlreichen führenden Persönlichkeiten der großen Spitzen
verbände" unter Andern erschien'en waren: Ministerpräsident 
a. D. Stegerwald, Reichsminister a. D. Hamm, Staatsminister 
a. D. Südekum, Generalleutnant v. Alt rock und viele Parla
mentarier. Das geschäftsführende Vorstandsmitglied des ADV, 
Herr Draeger, erstattete den Geschäftsbericht über das Jahr 
1925. 

Der Bericht gibt interessante Aufschlüsse. 
Der ADV ist selbstverständlich überparteilich. Sein Kura

torium setzt sich zusammen, aus "Parlamentariern aller Par
teien, namhaften Führern der groBen Bevölkerungszusammen
schlüsse, hervorragenden Vertretern der Wissenschaft und der 
Kirchen und so weiter". Es ist genau wie bei der organisierten 

. Kriegsverherrlichung derselben Leute vor dem Weltkrieg. Und 
die gewählten Volksvertreter marschieren in Einheitsfront 
tapfer mit. 
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Bei einer interfraktionellen Besprechung im Bayrischen 
Landtag, der Vertreter aller Parteien vom Völkischen Block 
bis zur Sozialdemokratie b-eiwohnten., konnte der Vertreter der 
bayrischen Regierung eine weitgehende sachliche überein
stimmung feststellen .. 

'. 'a!n!?! epel;\ solche interfraktionelle Besprechung mit Ange
höi~eb cl.es WürUembergischen Landtlllgs wurde in Stuttgart 
a~~h~iten. Resultat? .. 

. ", Heute erstreckt sich das Netz unsrer Beziehungen in 
Bayern, Württemherg, Baden und Hessen über alle Bevölke
tungsgruppen und über alle Parteien. Eine besonders erfreu
liche Zusammenarbeit hat sich mit der süddeutschen Presse 
ergeben. " 

Die Gründung einer eignen "Geschäftsstelle' für Süd
deutschland" ib lt\ünchen,· die ein sehr rühriger Herr 
Dr. Schwarz leitet, hat sich also schon gelohnt. 

Die organisatorische Arbeit des NDV wird von Vertrau
ensleuten im ganzen Reich besorgt. Von der~n .Wirksamkeit 
kann man sich einen kleinen Begriff machen, wenn man liest, 
daß der ADV allein für Briefporto im Jahre 1925 nicht weniger 
als 15000 Mark ausgegeben hat. 

Der ADV gibt ein eignes MitteilungsbLatt: ,Der Weg zur 
iFreiheit' heraus. iEr vertreibt die geschichtswissenschaftlich 
'Völlig wertlose, .von der ,Zentralstelle für Erforschung der 
Kriegsursachen' (Herr Alfred v. Wegerer) geleitete Zeischrift: 
,Die Kriegsschuldfra,ge'. iEr .verbreitet lebhaft die Schriften des 
Herrn Geheimrats Stieve, Leiters des "Amtlichen Schuldreferats 
im Auswärtigen Amt": ,Iswolskis Schriftwechsel' in vier Bänden 
samt zwei Kommentaren. "Wir finden heute fast keinen ver
ständige~ Forscher in der ganzen Welt, der sich nicht dieses 
ausgezeichneten Aktenmaterials bedient", versichert Herr 
Draeger. Ausgezeichnet ist diese Zusammenstellung 'Von Akten
material der Sowjets namentlich durch die Fülle der Weg~ 
lassungen, der willkürlichen Her;vorhebungen, der zusammen
hangslosen, nämlich a.us dem Zusammenhang gerissenen Zitate, 
der tendenziösen Aneinanderreihungen und der widerspruchs
vollen Kommentare. Der ADV sorgt ferner für möglichst weite 
Verbreitung einer dreibändigen Volksausgabe der Großen 

. Aktenpublikation des Auswärtigen Amts, einer Antwort 
v. Jagow-s auf Greys Memoiren, der Schrift des Oelser Wahr
heitssuchers, der Bücher des iProfessors Karo: ,Die Grundzüge 
der Kriegsschuldfrage' und ,Der geistige Krieg gegen Deutsch
land', der .Bilddokumente zur Kriegsschuldfrage' von einem 
Herrn Dr. Ziegler. Eine kleine Schrift des ADV: ,Schuld am 
Krieg?" hat eine Aufla.ge .von 270 Millionen, ein ,Merkblatt zur 
Kri$schuldfrage' eine von 500000 Exemplaren erreicht. Jene 
kleine Schrift ist auch ins iEnglische und Spanische übertragen 
worden und hat im Ausland große Beachtung gefunden. Ganz 
neu ist ein ,Katechismus zur Kriegsschuldfrage' , herausgegeben 
von Herrn Sehaer, dem Schriftleiter des .Weges zur Freiheit'. 
1925 und 1926 erschien ein Kalender f.ür ,Freiheit und Ehre' 
in 100000 Exemplaren; - ,Mahnworte', die beigelegten Lösch
blättern aufgedruckt sind, geben Zeugnis von der Höhe dieser 
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deutschen Kultur. ,Was Deutschland an seinen Kolonien ver
lor', weiß ganz genauein Herr Ur. Dix. Stieves Schrift ,Ruß
land und Frankreich auf dem Wege zum .Weltkriege' ist in vier 
Sprachen übersetzt und in 50 000 Exemplaren 'Verbreitet; ein 
Flugblatt: ,Sicherheit für Deutschland - das Recht der Ent
w~neten!' in 100000 Exemplaren. Sogar in einem Roman: 
.Dämonen' ist die Kriegsschuldfrage auf Anregung und im 
Sinne des AIDV von Herrn Dr. Otto Pietsch "verarbeitet" 
wor,den. 

Alle diese Schriften werden den öffentlichen Bibliotheken 
zur Verfügung gestellt, in Krankenhäusern, Lesehallen, Warte
zimmern von Ärzten und Rechtsanwälten, in Betrieben und 
Schulen aus,gelegt. Der tAiDV selbst hat eine ganze Reihe von 
Bibliotheken gegründet. Große Schiffahrtsgesellschaften haben 
auf Anregung des ADV dessen Unschuldsliteratur in die 
Schiffsbibliotheken auFgenommen. Die Kolportage dieser 
Schriften im Reich besorgen wieder die Vertrauensleute.· 

So gelangen sie in die Hände des Politikers, des' Gelehr
ten, des Lehrers, des Geistlichen, des Arztes, des Verwaltungs
beamten, des Arbeiters, der Fra~en, des Offiziers, des Kauf
manns,. der Jugend, kurzum: aller" Schichten und aller Rich
tungen des deutschen Volkes. 

Dazu die Propaganda in der Presse! Zu 39 Korrespon
denzbüros werden dauernde Beziehungen unterhalten. Die Zahl 
der Nachdrucke regelmäßig gelieferter Artikel über die Kriegs
schuldfr,age und verwandte Gebiete belief sich zeitweise nur 
auf 40, zeitweise aber auch auf 300; den Rekord schlug der 

, Monat Mai 1925 mit '- sage und schreibe: 1700 Nachdrucken . 
. Ein beständiger Briefwechsel wird mit 1500 Tageszeitungen 

des Reiches und rund 170 Zeitun,gen und Zeitschriften des 
Auslanddeutschtums unterhalten. 

Als recht zweckmäßig hat sich auch die Verwendung des 
Silbenrätsels für unsre ·Ziele erwiesen, weil auch das Silben
rätsel eines von den' Mitteln ist, Bevölkerungskreise, die sich 
sonst um unser Aufgabengebiet nicht kümmem, zu interessieren. 

Daß Lichtbild, Film und Rundfunk nicht außer Acht ge
lassen werden, ist klar. Da .beim Rundfunk "den Gesichts
punkten des praktischen Lebens Rechnung getragen" werden 
muß, v.erfolgt der ADV hier sein Ziel nicht auf dir·e'ktem, son
dern auf indirektem Wege: ,Das Deutschtum in aller Welt' 
und ,Die deutschen Kulturleistungen und das Ausland' hießen 
die heiden V ortr,agsreihen, die auf stärkere alldeutsche Dosie
rungen vorbereiteten. über den Münchner Sender sprach 
.außerdem noch Herr Draeger, über den Stuttgarter "Gouver
neur zu Dienst" Dr. Schnee. Der Deutsche Lichtibilddienst 
hat eine eigne Serie: ,Wider die Schuldlüge' het1ausgegeben. 
Mit einer Reihe von Film-Verlagen bestehen besondere Ver
einbarungen. Daß dem Aufklärungsfilm der Ufa-Kulturabtei
lung: ,Wege zu Kraft und Schönheit' der militaristische 
Schlußteilangehängt war, ist Allen noch in Erinnerung. 

D~mit nicht genug. 1925 hat der AJ),V im Gebiet des 
Deutschen Reiches nicht weniger als 1456 Vorträ~e ver-
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anstahet von Profe·Ssor IDr. Wil1delband, Exzenenz v. Schnee, 
Geheimrat Professor Deißmann, Frau Clara -Mende, M. d. R., 
Vorsitzende des ,Deutschen F rauenau5schusses zur Bekämp. 
fung der Schuldlüge', Professor Dr. Wahl, Dr. Dernburg, M. d. 
R., und etwa 80 Bevollmächtigten, die mit der "Aufklärungs
arbeit" zugleich ·die Werbetätigkeit für eine "Kampfspende 
gegen Kriegsschuldlüge und Versailler iDiktat" betrieben. Be
sondere Redner-Schulungs-Wochen gabs in Darmstadt. Würz
burg, Rothenburg, Hamburg, Marburg, Gießen, Danzig. Dazu 
öffentliche Kundgebungen und andre Veranstaltungen im ganzen 
Reich; in Stuttgart, zum Beispiel, unter dem Protektorat der 
vier süddeutschen Staats- oder Ministerpräsidenten, also auch 
des Herrn Bazille, die ,Ausstellung über die Kriegspropaganda 
des Auslands'. 1925 im Spätsommer! Sieben Jahre nach Kriegs
beendigung! Im ~ignen ,Lande, ~as damals viele Hunderttau-
5ende Arbeitslose, folglich keine andern Sorg.en hatte, als 
derlei Hetzausstellungen zu inszenieren! 

... 
Am weitaus gefährlichsten aber ist ·die täglich intensive\ 

werdende Beeinflussung der Sc,hulen durch den ADV, die fort
schreitende Verseuchung der deutschen .Tugend durch das all
deutsche Gift. Die Hochschulen sind kaum noch mehr als 
Hochburgen reaktionärste1'l Radauheldentwrn-s. Kein Wunder, 
daß Herr .Draeger .die Zusai~menarbeit mit der Studenten-
3chaft des ,Hochschulrings deutscher Art und den andern 
Rechtsorganisationen "eine erfreuliche" nennt. 

An fast allen deutschen Hochschulen wi.rd die Kriegs
schuldlüge, wird das Versailler Diktat in Arbeitsgemeinschaf
ten, Seminaren und Vorträgen behandelt... Durch das Amt 
für politische Bildung sind wertvolle Beziehungen nicht nur 
zur deutschen Studentenschaft, sondern auch zu den Dozenten 
erschlossen worden. 

Leider beschränkt sich die Arbeit des ADV keinesweg~ 
auf die Universitäten: auch die Volks-, Fortbildungs-, Fach· 
und Mittelschulen unterliegen seiner Propaganda. Schon. im 
Oktober 1925 fand ."eine ausführliche Beratung mit den 
Lehrerorganisationen statt, um die Behandlung der Schuld
frage im Schulunterricht im engsten Einvernehmen mit diesen 
Organisationen durchzuführen". Sämtliche Werbeschriften des. 
ADV wurden den Bibliotheken der Lehrerseminare zur Ver
fügung gestellt. Stolz berichtet Herr Draeger dem Kuratorium: 
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Wir waren in der angenehmen Lage, die Behandlung der 
':;chuldfrage ·bei der vorjährigen Tagung des Verbandes deut
scher Geschichtslehrer sicherzustellen, indem wir die Auf
nahme eines entsprechenden Referats von Herrn Professor 
Karo in das Tagesprogramm ermöglichten. Im September 1924 
hatten wir an das Reichsministerium des Innern einen Antrag 
gerichtet mit der Anregung, bei den Landesregierungen die 
stärkere Berücksichtigung der Vorgeschichte des Weltkrieges 
im Schulunterricht zu empfehlen. Zu diesem Antrage haben 
·die einzelnen Landesregierungen in sehr eingehender Weise 
Stellung genommen. Überall aber zeigte sich das Bedürfnis 
nach einem das gesamte Dokumenten_ und Memoirenmaterial 



zusammenfassenden Handbuch für den Lehrer. Wir sind da
her Anfang vorigen Jahres mit. dem Leiter des Schuldrefe
rates im Auswärtigen Amt, Herrn Geheimrat Dr. Stieve, in 
Verbindung getreten, um ein derartiges Schulbuch zu schaf
fen. In einer Sitzung, die mit den großen Organisationen der 
Lehrer im Oktober vorigen Jahres stattfand, und in der Ge
heimrat Stieve seinen Plan vortrug, fand dieser die Billigung 
aller beteiligten Verbände. Es wur,de bedauert, ·daß leider 
erst der Abschluß der Aktenpublikation des Auswärtigen 
Amtes il)bgewartet werden müsse, um das Werk herzustellen. 
Die Vorarbeiten sind durch Herrn Geheimrat Stieve bereits 
eingeleitet worden. Wir hoffen sehr, daß auch der Abschluß 
der Aktenpublikation so schnell voranschreitet, daß wir bal
digst das Buch den Schulen übergeben können. 

Das Buch dürfte also demnächst erscheinen. Der von d·er 
Republik besoldete Herr Geheimrat gehörte schon während 
des Krieges zu den Pangeimanisten und Weltverschlingem. 
Damals faselte er vom II'faustischen Ur,drang", der Englands 
asiatische und afrikanische Kolonien an sich reißen müsse. 
Heute schreibt er im offiziellen Auftrag der Republik Ge
schichte für deren Todfeinde! 

* 
In engen Beziehungen steht der ADV außerdem zu der 

Deutschen Akademie in München, dem Deutschen Ausland
Institut, der lDeutsch-Oesterreichischen Arbeitsgemeinschaft, 
der Weltkriegs bücherei, dem Akademischen Arbeibausschuß 
gegen iFriedensdiktat und Schuldlüge, zu der Gäa, zu der Ge
sellschaft für Zeitgeschichte und Publizistik. 

Einem dieser Zusammenschlüsse, der Wirtschaftspoli
tischen Gesellschaft, ver,dankt der ADV auch ein Großteil 
seiner Auslandsbeziehungen. Die 500 Vertrauensleute dieser 
Gesellschaft, sämtlich Ausländer, sorgen dafür, daß 

englische und amerikanische Politiker, Parlamentarier, Wissen
schaftler, Organisationsführer, Geisiliche, Frauen. . . regel
mäßig die Materialien des ADV 

erhalten. Die wichtigste Rolle in der Auslandsarbeit des ADV 
fällt je,doch einem "Aufklärungsausschuß . Hamburg" zu, der 
"über ausgedehnte Beziehungen im tAuslande, insbes<>ndere 
zu der Auslandspresse, verfügt". Wie dieser Ausschuß ar
beitet? 

'AIS unbrauchbar für die Auslandspropaganda hat sich die 
massenweise Versendung von Broschüren, Flugblättern und so 
weiter erwiesen. Außerdem ist es nicht ratsam, daß Stellen, 
denen der Propagandacharakter von vorn herein anhaftet, 
sich an das Ausland wenden. Es scheint nach uns ern Er
fahrungen viel zweckmäßiger, wenn versucht wird, jedesmal 
die in dem betreffenden Augenblick geeigneten Kräfte mit 
einer entsprechenden Parole auf das Ausland wirken zu lassen. 
In dieser Weise sind wir vorgegangen, sodaß unsre Gesichts
punkte, unser Material immer in die Hände von Ausländern 
kamen, die ir.gendwie auf die jeweils angesetzten deutschen 
Kräfte Rücksicht nehmen mußten, auf die sie angewiesen 
waren, oder auf deren Urteil sie etwas gaben... Die Aus-

249 



landsarbeit wird aJber grade durch den Umstand erschwert, 
daß' der ADV selbstverständlich im Auslande als eine Or
ganisation mit bestimmter politischer Zwecksetzung bekannt 
ist oder im Verlaufe der Zusammenarbeit bekannt wird. Wir 
haben daher grade bei der Auslandsarbeit, eine sehr weit
gehende Dezentralisation durchgeführt und uns aller erreich
baren Kanäle bedient, die durch .die mit uns zusammen
arbeitenden Stellen in das Ausland führen. 

Welch rührendes Eingeständnisl "Organisation mit be
stimmter politischer Zwecksetzung", die vom Ausland zurück
gewiesen wird, und "Ausländer, die auf die jeweils angesetzten 
deutschen Kräfte Rücksicht nehmen mußten, auf die sie an
gewiesen waren,. oder auf deren Urteil sie etwas gaben"! Das 
Angewiesensein und das Rücksichtnehmenmüssen sind so deli
katen Charakters, daß Herr Draeger glaubte, darüber vor der 
Öffentlichkeit nichts sagen zu dürfen: er grub dem Ku~atorium 
von ,diesen Dingen "vertraulich" Kenntnis! 

* 
Mit der allg,emeinen Propa,ganda gibt sich ct\::l UAN aber 

nicht zufrieden. Wo er kann, sucht er direkten Einfluß· auf den 
Gang der Politik zu .gewinnen, so in der Sicherheitsfr3!ge, der 
Räumungsfrage, den Abrsiistungsverhandlungen. Zur Interparla
mentarischen Union in W:ashington sandte er eine eigne Dele
gation, die dort viele Teilnehmer für die Tätigkeit des ADV 
interessierte. An die deutsche iDelegation für die Weltkonfe
renz in Stockholm richtete er eine Eingabe zu dem Zweck, eine 
Erörterung seiner Interessen, die er für die Interessen 
Deutschlands ausgibt, herbeizuführen. Auch die neuere außen
politische Entwicklung hält den AiDV keinesweg,s von seiner 
Wühlarbeit ab. 

Das Alles geschieht mit Wissen und Willen der republika
nischen Regierungen. Der Herr Reichspräsident v. Hinden
bur,g, Ehrenvorsitzender eines Verbands, de,ssen Mitglieder den 
Treueid 'auf die alte Hohenzollemmonarchie leisten: des Na
tionalverbands Deutscher Offiziere, hat _ zweimal die Leiter des 
AIDV in Audienz empfangen, hat ausdrucklieh ihren Kampf 
"für Freiheit und Ehre" gelobt und schreibt für den Kalender 
dieses Namens ein pathetisches Motto, das in größter poli
tischer .A!hnungslosigkeit fortwährend die Ehre des deutschen 
Volkes mit der "Ehre" der Hohenzollern und ihrer K .. ;o~,,_ 
schürer identifiziert. 

Der Reichspräsident der Republik! Und da soll vom "Zu
stand der ge,genwärtigen Schmach" bis zu Willys"Platz an der 
Sonne" noch weit-er sein als eine Granatenlängel 

* 
Und wir? 
Wir glauben wahrscheinlich, uns werde der Herr das neue 

Deutschland im Schlafe geben. 
Nein, wir selber müssen es uns erringenl 
Darum: 
Bestellt die Zeitungen ab, 'die einseitige Unschulds- und 

Hetzartikel bringen! 
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Dringt in den Bibliotheken auf Anschaffung auch der 
Gegenliteratur! 

Boykottiert Filme und Vorträge des ADV! 
Protestie,rt bei den ZentralstelIen, wenn das Radio zu all

deutschen Zwecken mißbraucht wird! 
Organisiert den Kampf gegen die verfassungswidrige und 

menschenunwürdige Völker hetze in den Schulen. Nennt der 
,Weltbiihne' alldeutsch ve,rseuchte Schulbücher! 

Kämpft gegen den iReichswehretat, gegen den lächelnden 
Herrn Geßler, gegen jede Art Militarismus! Bedrängt Parteien 
und Reichstagsahgeordnete ! 

Schließt Euch der' Bewegung der Kriegsdienstverwei
gerer an! 

Tretet ein für die Säuberung der' Justiz! 
, Sorgt, wie und wo Ihr könnt, für die Wiedergeburt des 

Geistes in .Deutschland! 
* 

Geschieht das nicht, lassen wir - wieder einmal - die 
Alldeutschen ruhig weiterarbeiten, dann wird es nicht mehr 
allzu' lange dauern, bis bei der nächsten internationalen 
Schlächterei unsre Gedärme in den Stacheldrähten hängen, bis 
wir in Kellern und Unterständen vergast werden: für den 
Geldsack, .für einen idiotischen Vergangenheitswahn, für den 
Sadismus der Militärs! 

Wer weiterschläft, hat kein andres Schicksal verdient. 

französische Köpfe 
XI. 

Joseph Caillaux von Jean Piot 
Ein Sentimentaler. 

Was ist rührender als jene Gedächtnisrede, die er am 
7. Juni 1925 für seinen Freund Cecoaldi gehalten hat! 

,,1918! Soeben hat er mich verlassen. Noch sehe ich sein 
zärtlich treueslächeln leuchten. Ich erwarte ihn am nächsten 
Tage. Aber er kommt nicht. Ich werde unruhig. Man bemüht 
sich, mich zu beruhigen; Es sei ein leichtes Unwohlsein. Aber 
die Stunden, die Tage verrinnen. Was ist los? ,Es steht 
schlecht', antwortet man mir. Es steht schlecht, und 
ich bin im Gefängnis! Niemals noch hatte ich die 
Qual der Einkerkerung so bitter empfunden. Wird man mir 
nicht die Erlaubnis geben, ,zu ihm zu eilen? Im selben Augen
blick, wo ich die frivole Hoffnung hege, meine iFolterknechte zu 
erweichen, benachrichtigt man mich, daß das Schicksal seinen 
Trumpf ausgespielt hat: Er hat gelebt. Er ist gestorben, ohne 
daß mir v~rgönnt ,gewesen wäre, seinen letzten iBlick aufzu
fangen, seinen letzten Herzschlaj! zu erlauschen. Auf seine 
todes starre Stirne erlaubt man mir nun - unter guter Be
wachung - meine Lippen zu drücken und meine Tränen 
rinnen zu lassen." 

Was könnte rührender sein, es' sei denn - wie man mir 
versichert - der Ton, in dem er diese Worte j!esprochen hat. 
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Ich bin ihm zum ersten .Mal im Mai 1914 im Sarthe
Departement begegnet, wo ich ihn als Gegner bekämpfte. Eines 
Abends - am Sonnabend vor den Wahlen - befanden wir 
uns im Theat.er ,von. Mamers, wo er eine öffentliche Versamm
lung abhielt. Ich saß unterhalb der Bühne, im Orchester
rarum. Ich unterbrach ihn in seiner Rede. Als ich das zum 
dritten Mal tat, erhob sich die Menge, und lFäuste reckten sich 
mir entgegen. Wir w.aren Zwei gegen die ,Masse. ,Da streckte 
sich mir über die Rampe herüber eine Hand entgegen: es war 
seine Hand. Und er rief, indem er auf die Kulissen zeigte: 

"Kommen Sie hier durch! Kommen Sie hier durch!" -
Selbstverständlich sind wir trotzdem durch die Tür hinaus

gegangen, und zwar nicht ganz unbeschädigt. Aber ich kann 
nicht umhin, anzuerkennen, wie spontan jene Geste meines 
Gegners war. . 

Das sind nun schon alte Erinnerungen " . 
Seither habe ich Herrn Joseph Caillaux mehrmals gesehen, 

zuerst während seines langen Prozesses. Und noch immer habe 
ich in den Ohren den tragischen Schrei, den er, über 'die 
Balustrade zwischen sich und seinen Richtern gebeugt, aus sich 
herausstieß, indem er zugleich mit seinem ganzen Körper den 
abscheulichen Verdacht des Verrats zurückwies: 

"Niemals! Niemals! Niemals!" . 
Dieser Prozeß erschien mir lächerlich, grotesk, wider

wärtig. Ich s.agte das auch. Herr Caillaux bezeigte mir 
wenig Dankbarkeit dafür. Was damals in meinen Artikeln 
leidenschaftlich für ihn Partei zu ergreifen schien, schrieb er, 
wie man mir berichtete, den "Gewissensbissen" zu, ihn früher 
bekämpft zu haben. Warum "Gewissensbisse"? Es kann ge
schehen, daß ich ihn wieder bekämpfe. Aher dessen ungeachtet 

. - und ich werde das stets auf neue sagen - war doch sein 
Prozeß eine Beleidigung der Vernunft und eine Infamie. Die 
"sentimentale" Erklärung durch die "Gewissensbisse" hat ihm 
jedoch augenscheinlich gefallen. 

Impulsiv. Erregbar. Nerven-Sanguiniker. Er hat fast fe
minine Ausbrüche und "Komplexe". Er gibt sich leichter, als 
man denken sollte. Er läßt sich von der Anmut des jungen 
Grafen Minotto verführen; von der Unterwürfigkeit der Ca
vallinis und andrer italienischer Abenteurer; von der liebens
würdigen Nonchalance eines Bola; von dem krankhaften Reiz 
eines Almereyda. Sicherlich erhalten sie ,von ihm kein andres 
Freundschaftszeichen als eins, das geeignet ist, ausgehängt 
und gemünzt zu werden. Aber steckt nicht grade darin sein 
ganzes Unglück? Er ist sich dessen bewußt. Er will sich künf
tig. vor Leuten der Art in Acht nehmen. Ob er sich ganz sicher 
f,ühlt, diesen Verführungen immer widerstehen zu können? 

Ja, er weiß es: er weiß, daß er, der Vernunft zuwider, ge
neigt ist, den Erregungen seines Herzens und seiner Empfind
samkeit zu folgen. Um nicht nachzugeben, macht er sich steif. 
Er weiß, daß er leicht ist, und beschwert sich selber, um sich 
Schwere zu geben. Und so wird er scharf, prahlerisch. unnah
bar oder zuvorkommend, wie ein Liebhaber, der nicht lieben 
will, und der sein Feuer zu verbergen strebt. 
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Es ist also wohl ersichtlich, daß ich nicht paradox sein 
wollte, als ich sagte: Ein Sentimentaler. 

Ein Sentimentaler; bei dem Stolz und Wille unaufhörlich 
gegen die Leidenschaft ankämpfen. • 

Wie könnte man auf andre Weise gewisse charakteristische 
Merkmale erklären? . 

Es wird von ihm gesagt: 
Wenn er schon auf finanziellem Boden nicht mit den So

zialisten einig war - gutl Aber er hätte doch nicht vergessen 
dürfen, daß er zur Zeit seiner ärgsten Widerwärtigkeiten in 
ihnen seine glühendsten Verteidiger gefunden hatte! Wäh
rernd sich Niemand gegen sie unfreundlicher, aufbrausender. 
rücksichtsloser benommen hat als zuweilen er! 

Und doch können die Sozialisten überzeugt sein: er ver
gißt nicht, was sie für ihn getan. Nur ist er - mit Recht oder 
mit Unrecht - der unumstößlichen Meinung, daß er gegen 
ihre Politik eine weniger waghalsige und galoppierende Fi
nanzpolitik aufrecht erhalten müsse. Ja, vielleicht wäre eine 
Einigung möglich ... Aber wenn er sich zur Freundschaft für 
die Leute, die ihn unterstützt ha'ben, verleiten ließe: würde er 
ihnen dann nicht nach und nach zuviel Konzessionen machen? 
Würde ein zu liebenswürdiges Wort, eine zu versöhnliche 
Haltung nicht als ein Verzicht aufgefaßt werden auf Das, was 
er für.gut, gerecht, nützlich und notwendig hält? Vorsicht! 
Vorsicht gegen sich selber! Keine Schwäche I Keine liebens
würdigen Worte, keine versöhnlichen Gesten! Dann noch lieber, 
wenns sein mu.ß, Flegeleien, die Herrn Vincent Auriol 
kränken: die Flegelei ist der Panzer des stolzen Sentimentalen, 
der sich dagegen wehrt, sentimental zu sein. 

Was zuwege bringt, daß er sich bisweilen beklagt, unver
standen zu sein. 

* 
Unverstanden zu sein? Damit muß er sich abfinden: das 

ist sein Schicksal. 
Ein fremdartiges und großartiges Schicksal, ein tragisches, 

aus Hohem und Niederm zusammengesetzt, aus jähem Aufstieg 
und plötzlichem Abgleiten-. Die ihn noch gestern gekreu
zigt, schwören heut nur auf ihn' und sehen nur in ihm den 
Retter. _ 

Die kapitalistische Gesellschaft, die er gegen die Folgen 
ihrer eignen Exzesse schützte, indem er die Einkommensteuer 
als Heil pries, hatte ihn zum Demagogen gestempelt. Viele Re
publikaner, denen er die Republik zu erhalten gedachte, in
dem er diese vor dem finanziellen Zusammenbruch bewahren 
wollte, der die Regierungen zum Kentern hringt -...:.. sie be
schuldigen ihn heute, der Reaktion zuzuneigen. 

Man wirft ihn beständig nach der Seite, wo er nicht sein 
will. Ein Schrei erstickt in seiner Kehle: 

"Aber ich gehöre zu Euch! Seht Ihr denn nicht, daß ich 
für Euch arbeite! Ihr seid meine Freunde!" 

Ja, aber was denn? Erläuterungen seiner Gefühle? Ge
ständnisse? Er stößt mit dem Fuß auf, spielt mit dem Mon
okel, zuckt die Achseln - voll Ärger: 
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"Sie verstehen nicht!" 
Dann wird er steif. Das wird -ihm tlIIJlISO leichter, als er der 

Geburt und Erziehung nach "vornehmer Bürger" ist. Dann 
heißt es von ihm: 

"Seht nur den trocknen Autokraten!" 
Und er wiird ,gehaßt - und dabei weiter bewundert -. 

wie er geliebt wurde. 
Pah!, wird man sagen: es lieben ihn Alle abwechselnd. 

deren Interessen er unterstützt, oder die sich das doch ein
reden! 

Nein! Denn er hat eine Gefolgschaft von Getreuen, die 
ihn selbst in den schicksalsschwersten Stunden nicht verlassen 
haben, und die ihn, um seiner selbst willen, lieben. 

Ein Clan? 
Nun; die Bande, die die Mitglieder eines Clans mit ihrem 

Häuptling vereinen, brauchen nicht egoistisch,interessiert zu 
sein: sie können gefühlsmäßig sein. Und da wären wir wieder so 
weit: Sein Clan folgt nicht nur seinem Stern - sein Clan liebt 
ihn. Er ver,gilt es ihm - bisweilen ein weni.g temperament
voll: man frage bei Herrn Malvy an. Aber er ver,gilt es ihm 
durchaus: man lese nochmals die Rede zum Gedächtnis Pascal 
Ceccaldis. 

Und tatsächlich: wenn dieser Mann nicht innern Schwun~ 
und Wärme hätte - hätt' er sich dann wohl diese Jugendlich
keit bewahren können? Er gibt zur Erklärung: 

"Ich mache jeden Morgen gymnastische übungen." 
Das ist nicht Alles. Es gibt unzählige alte Herren, die 

jeden Morgen gymnastische übungen machen und stärkende 
Salze nehmen. Und sie Sind trotzdem alte Herren ... 

Hätte er sonst die Massen so fesseln können? Hätte er 
ein solches' instinktives Vertrauen eingeflößt? 

Er gibt zur Erklärung: 
"Ich bin kein Zauberer. Zauberer ,gibt es. nicht. Ich 

bin ein Geschäftsmann. Ein Finanzmann. Ein Finanz
inspektor. Die Finanz ist mein Gebiet. Da bin ich kompetent. 
Aus diesem Grunde soll man mir Glauben schenken." 

Das ist ein Irrtum. Es ,gibt unzählige Finanzmänner. Es 
gibt reichlich viele Finanzinspektoren. Es hat iBankiers ge
,geben: sowohl Herrn de Lasteyrie wie Herrn Franc;ois Marsal. 
Man hat sie ohne Glauben hingenommen. Wo hingegen Jene, 
die' an Sie glaubten, Herr Caillaux, einen felsenfesten Glauben 
hatten! A:ber Sie durften nicht selbst Ihren Ruf dementieren! 
Sie durften den Andern nicht ihre Illusionen zusammen mit 
Ihren ei.gnen zerstören! Sie hätten ihnen den Glauben lassen 
müssen, daß Sie ein Zauberer seien! Man hatte diesen Glauben 
nötig, und das Vertrauen ging um diesen Preis. 

Aber man versteht, was er selber sich sagte. Er sagte 
sich: 

Vorsicht! Wenn die Ereignisse stärker sein sollten al~ 
ich, wenn es mir nicht glücken sollte, so würde ich - noch 
einmal - umso tiefer fallen, je höher man mich gestellt hatte! 

Das Schicksal . . . 
Autorisierte übersetzung aus dem FraDzösischen von Lins Frender 
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Der Fall Kölling von Oustav Boecker 
Ein alter Magdeburger Justizrat schreibt der 

,Weltbühne': 
1. 

Sowohl das alte Gerichtsverfassungsgesetz vom 27. Januar 
181'7 wie die geltende Reichsverfassung vom 11. August 

1919 bestimmen: "Die Richter sind unabhängig und nur dem 
Gesetz unterworfen." Aus diesem Satz folgt ohne Zweifel, daß 
jede Beeinflussung des amtierenden Richters durch den Ver
waltungsapparat - gleichgültig, um welche richterliche Be
tätigung es sich ·handelt - unzulässig und verfassungswidrig 
ist. Weder Justizministerium noch .lnnenministerium dürfen in' 
die amtliche Tätigkeit des Richters eingreifen oder gar sich das 
Recht der Direktive anmaßen. Selbstverständlich bedeutet die 
Unabhängigkeit des Richters nicht, daß er - a-uch während 
seiner Amtstätigkeit - jeder Kritik, sowohl der Verwaltungs
behörden wie der öffentlichkeit wie der Parteien, entzog.en ist. 
Die Ausübung dieser Kritik darf abe!.' seine Unabhängigkeit 
nioht antasten. Ebenso seLbstverständlich ist, daß auch wäh
rend eines schwebenden Verfahrens sowohl die Öffentlichkeit 
wie die Parteien wie etwa interessierte Verwaltungsbehörden 
dem Richter Vorstellungen und Vorhaltungen machen können, 
wenn es den Anschein hat, daß er sich auf grobem Irrweg 
befindet. Denn die Unabhängigkeit des Richters bedeutet nicht 
Allmacht, und sogar dem Allmächtigen darf man sich mit Bitten 
nahen. 

2. 
Eine besönders verzwickte Stellung nimmt der Unter

suc.hungsrichter ein. Die Strafprozeßordnung: hat diesen letzten 
Rest des alten Inquisitionsprozesses beibehalten, um die rich
terliche l{ontrolle bereits im Stadium der Ungewißheit darüber, 
ob gegen bestimmte Personen das Haupt-verfahren zu eröffnen 
sei, einzuführ·en und hat den Untersuchungsrichter in den 
schwersten Fällen, das heißt: bei dem Verdacht V9n Ver
brechen, obligatorisch gemacht. iDie Voruntersuchung ist also 
als eine Garantie des Strafverfahrens und als eine Einschrän
kung der Staatsanwaltschaft gedacht, da von dem Richter Ob
jektivität und Unparteilichkeit erwartet wurde, die unter Um
ständen den Angeschuldigten in hohem Maße schützen konn
ten. Aber die Voruntersuchung leidet an zwei schweren Män
geln. Erstens ist sie mit dem iFluchder reinen Schriftlichkeit 
des Verfahrens behaftet, gibt den Parteien - also der Staats
anwaltschaft und dem Angeschuldigten wie seiner Verteidigung 
- keine Gelegenheit, zu dem Untersuchungsergebnis in münd
licher Verhandlung Stellung zu ~ehmen, und führt so zu einem 
langwierigen, fruchtlosen Federkrieg. Sie scheut, von dem 
Wahn besessen, daß der Untersucoongszweck gefährdet wer
den könne, das Licht der öffentlichk~it und verrennt sich grade 
inden Fällen, wo nur ein offener Kampf der beteiligten Geistes
kräfte zur Klärung führen könnte, in die finstersten Sackgassen 
des Irrtums. Insbesondere ist die wichtige Frage der Haftent
lassung eines Verdächtigen jeder Kontr.olle in öffentlichem Ver-
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fahren entzogen und wird rein aktenmäßig von dem Unter
suchungsrichter wie den Beschwerde-Instanzen entschieden. 
Zweitens setzt die Stellung eines Richters, dem die schwierige' 
und verantwortungsvolle Aufgabe der Führung einer Vorunter
suchung anvertraut ist, Persönlichkeiten von hervorragender 
Intelligenz, außergewöhnlicher Vorbildung in kriminalistischen 
Angelegenheiten und bedeutender Menschenkenntnis voraus, 
wenn' arge Entgleisungen vermieden werden sollen. Es ist 
offenes Geheimnis, daß die fähigsten und re.gsamsten Richter 
sich zum Untersuchungsrichteramt nicht drängen; es ist ferner 
klar, daß die normale' Ausbildung des Richters ihm keine Ge
legenheit gibt, sich diejenigen Kenntnisse und Erfahrungen an
zueignen, die schwierige Kriminalfälle unter allen Umständen 
erfordern, und um die Menschenkenntnis unsrer Richter· -
von der Warte weltmännischer überlegenheit aus betrachtet -
ist es fast durchweg übel bestellt. So ist kein Wunder, daß 
bei .dem Zusammentreffen besonders ungünstiger Umstände 
eine Voruntersuchung nicht da,s Bild eines ruhendenl'ols in der 
Erscheinungen Flucht bietet, sondern eines wirren Kampfes 
berechtigter und unberechtigter Einflüsse, erbitterter Kompe
tenzstreitigkeiten und einer tiefgehenden Beunruhigung der 
öffentlichkeit, wobei Eigensinn und Hilflosigkeit des zur Füh
rung berufenen Richters eine verhängnis.volle Rolle spielen 
können, 

3. 
Der Fall Haas kann als 'die beste Illustration zu dem un

haltbareIi' Zustand betrachtet werden, in dem sich unser Straf
prozeß befindet. Der Fall hat hoffentlich den Erfolg, daß endlich 
mit dem Schutt der Jahrhunderte aufgeräumt wird, der uns 
belastet. Der Untersuchung.srichter muß fallen, weil er eine 
Unmöglich~eit ist. Der Parteienprozeß muß nicht auf ein bis 
zur Eröffnung des Hauptverfahrens rein schriftliches Verfahren 
aufgepfropft werden, sondern muß von vorn herein das Verfah
ren beherrschen, dergestalt, daß die Staatsanwaltschaft ihre 
Anklage, . der Angeklagte seine Verteidigung selbständig vorbe
reitet. überall da, wo Eingriffe in die Rechte der Persönlich
keit stattfinden, 'wie Beschlagnahme, Durchsuchung oder Ver
haftung, muß sofort in öffentlicher V.erhandlung an die Ent
scheidung des Richters appelliert werden können, und diejeni
gen Verdächtigten, gegen die in dieser Verhandlung nich,t ge
nügendes Mat·erial vorgebracht wer·den kann, sind sofort von 
diesen Eingriffen in ihre persönliche Freiheit zu befreien, da
mit endlich der grobe Unfug aufhört, daß Jemand so lange sei
ner Freiheit beraubt wir.d, bis genügendes Belastungsmaterial 
gegen ihn gesammelt ist. Kommt dazu ein Reichsgesetz, das 
den zu Unrecht mit Verhaftung oder Beschlagnahme belasteten 
Staatsbürgern das unbedingte Recht auf reichliche Entschädi
gung zuspricht - es ist kein Grund einzusehen, warum der 
Staatsbürger und nicht der' Staat die Gefahr eines Mißgriffs 
tragen soll -, so wird die Zahl der Beschlagnahmen und Ver
haftungen in überraschendem Maße abnehmen und der Staats
bürger sich endlich desjenigen Zustandes der Unbehelligtheit 
erfreuen, auf den er ein bescheidenes Recht hat. 
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4. 
Mit der Beseitigung der Voruntersuchung fällt der Schwer

punkt der sogenannten Ermittlungstätigkeit in die Staatsan
waltschaft, die als Organ der exekutiven St.aatsgewalt not
wendigerweise auch über den gesamten Apparat der Kriminal
polizei verfügen muß. Die derzeitige Unterstellung der Krimi
nalpolizei unter das Innenministerium ist verfehlt und nur dar
a:us zu erklären. daß sich die Kriminalpolizei erst allmählich 
aus der allgemeinen Polizeiverwaltung als besonderer Zweig 
abgesondert hat. Im Interesse der Einheitlichkeit und Zweck
mäßigkeit ist ·die Unterordnung der Kriminalpolizei unter die 
Staatsanwaltschaft und damit das Justizministerium herbeizu
führen, womit alle Kompetenzstreitigkeiten, die sich im Fall 
Haas so peinlich hemerkbar gemacht haben, entfallen. Dann 
wir,d auch die Tätigkeit in der Kriminalpolizei zu einer wichti
gen Vorschule für die Staatsanwaltschaft, eine Ausbildungs
möglichkeit, die jetzt vollständig fehlt. 1st so die Staatsanwalt
schaft mit allen erforderlichen Erkundungsmitteln ausgerüstet, 
dann bedarf der Angeklagte und die Verteidigung, sollen sie 
nicht rnacht- und tatenlos ,der Entwicklung der Dinge gegen
überstehen, g·eeigneter neuer Organisationen, um für ihr Teil 
zur Aufklärung kritischer Tatbestände mitwirken zu können. 
Dies ist nur möglich durch ,Einrichtung privater Erkundungs
ämter nach Analogie der Rechtsanwaltschaft, die sowohl dem 
Angeklagten wie der Verteidigung zur Verfügun~ stehen müß
ten, um vom Standpunkt des Angeklagten aus Ermittlungen 
anzustellen. Denn die angebliche Objektivität der Staatsan
waltschaft 'versagt in. der Praxis, wie durchaus begreiflich und 
verzeihlich ist. Aus demselben Grunde i,st auch mit dem An
klagemonopol der Staatsanwaltschaft z.u brechen, das heißt: es 
ist die sogenannte subsidiäre Privatklage einzureichen,' wonach 
jeder Sta:atsbürger das Recht hat, ald seine Kosten und Gefahr 
strafrechtliche Anklagen zu erheben und durchzuführen wie 
die dazu erfor,derlichen Ermittlungen anzustellen. 

5 .. 
Der Fall Haas ist .da:durch interessant und wichtig, daß 

die Justiz an einen Mann geraten ist, dessen Machtmittel an 
Geld und 'Einfluß so groß ,sind, daß er sich nicht widerspruchs
los seinem Schicksal zu ergeben brauchte, sondern kräftig auf
mucken konnte. Dies hat er in der Tat mit allen ihin zugäng
lichen Mitteln getan und verdient .deswegen unter allen Um
ständen den Dank der öffentlichkeit. Denn nur diesem rück
sichtslosen Kampf eines Staatsbürgers um sein Recht wärs zu
zuschreiben, wenn mit den unhaltbaren Zuständen unsrer Straf
prozeßordnung endlich aufgeräumt und die allmählich ab
handen kommende Rechtssicherheit wieder e,ingeführt würde. 

6. 
Die hier vorgeschlagenen Reformen unsres Strafprozesses 

habe ich schon 1905 in den ,Preußischen Jahrbüchern' als drin
gend notwendig empfohlen. Es dauert übermenschlich lange. 
bis in Deutschland Übelständen abgeholfen wird, wenn diese 
den Vorzug haben, Jahrhunderte alt zu sein. 
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Haben Sie schon mal ... ? von Theobald Tiger 
Haben Sie schon mal, Herr Landgerichtsdirektor, 

als Gefangener eine Nacht durchwacht: 
Haben Sie schon mal vom Herrn Inspektor 
einen Tritt bekommen, daß es kracht? 

Standen Sie schon mal, total verschüchtert, 
vor dem Tisch, wo Einer untersuchungsrichtert? 

Ihnen ist das bis zum Ruhestand 
dienstlich nicht bekannt. 

Bdben Sie schon mal acht heiße Stunden 
ein Verhör bestanden, das Sie nicht verstehn? 
Haben Sie schon mal die Nachtsekunden 
An der Zellenwand vorüberlaufen sehn? 

Oben dämmert ein Quadrat mit Gittern; 
unten liegt ein Tier und darf nur zittern ... 

Diese kleinen Züge sind in Ihrem Stand 
dienstlich nicht bekannt. 

Aber Kommunistenjungen jagen, 
wegen Hochverrat ins Loch gesperrt: 
vor Gericht die Spitzel mild befragen, 
Saal geräumt, wenn eine Mutter plärrt: 

Fememörder sanft verschoben, 
mit dem leisen SchleierbHck nach oben; 
Existenzen .glatt vernichtet, 
die von Waflenplätzen was berichtet ... 

Unglück .rings verbreitet, Not und Qual -: 
Ja, das haben Sie schon mal ... ! 

Tünnes und Schäl von Karl Schnog 

Die gespenstische Alkohol-Orgie am Rheinufer bei Köln 
zeigt, einem phantastischen Film vergleichbar, lebendiges, 

lastendes Mittelalter im 20. Jahrhundert. Wer die seltsame 
Stadt, an deren Rande sich das ereignen konnte, nicht so genau 
kennt wie ich - der dort geboren und aufgewachsen -, dem 
wird der grausig-komische Totentanz unfaßbar scheinen. Aber 
Geschichte und ,geistige Struktur der "rheinischen Metropole" 
machen diesen Spuk verständlich. 

,Man muß diese Stadt kennen, die bis 1890 von Festungs
werken eng umzogen war, und deren letzte Mauern und Wall
gräben in diesen Tagen erst verschwinden. Man muß neben 
Riesenkaufhäusern, Meß-, Kino- und Bankpalästen ,die wink
ligen, armselig-baufälligen Hütten sehen, um den Geist dieser 
Auch-Großstädter zu begreifen, die in Arbeit und Vergnügen 
zwischen Amerikanismus und mittelalterlichem Zunftwesen 
hin und her schwanken. Neben demWeltexporthaus steht die 
"Bäckergilde", und der rücksichtslose Industriekapitän ist zur 
Karnevalszeit "Ratsherr im lustigen Elferrat", Es riecht immer 
noch nach Mittelalter in dieser von den Römern gegründeten 
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Stadt. Mag sie sich auch aus Colonia A,grippensis in Coellen, 
aus Cöln in Köln verwandelt haben: sie ist immer ein wenig 
eng und engherz~g geblieben. Selbst die Sprache ist ein selt
sames Gemisch: kein .gesellschaftlichHochstehender, der nicht 
das breite Platt, kein ,Prolet, der nicht ein paar französische 
Brocken in seine Unterhaltung mischte.' Und doch ist nirgend
wo in dieser Stadt ein patriarchalisches Verhältnis. Ein un
sichtbares Gesetz scheidet die Bewohner noch immer in: Pa
trizier, Bürger und - Schnapphähne. 

Man muß diese Parias kennen, die jahraus, jahrein am 
Flußufer vegetieren. Arme Lumpenhunde sind es, die unter 
den Spitznamen "Tünnes" und "Schäl" witzblatt- und possen
bühnenreif geworden sind. Obdachloses Hafenproletariat, das 
durch vulgäre, alkoholduftende tAnekdoten zu einer traurigen 
Berühmtheit gelangt ist. Der ganze armselige Humor dieser 
Menschen kreist um den "Schabau" (Schnaps) oder um "e 
leich Möselche". Denselben leichfenMosel, der einigen von 
ihnen Gesundheit und Leben .gekostet hat. Die sprichwört
liche rheinische "Leichtlebigkeit" und "Gemütlichkeit" muß 
bei diesen Ausgestoßenen naturgemäß in verzweifelte und 
hemmungslose Raserei der Lust ausarten. Wer "Kirmes" und 
"Fastelovend" in Köln kennt - Volksfeste kirchlichen Ursprungs, 
die, mit Andachten beginnend, nicht selten mit ungeheuer
lichem Lärm, Schlägereien, Orgien und massenhaften Ehe
brüchen enden -,der kann sich ohne :Mühe das BruiRhelsche 
Bild der zwischen zerborstenen !Fässern wachsbleich Taumeln
den vorstellen. 

Ich sehe die elenden, zerfetzten Gestalten aus den schma
len Gäßchen am Rhein in gestikulierenden Gruppen zum Ufer 
strömen, ich höre die Freudenkunde, die sich wie ein Lauf
feuer in den Massenquartieren der Altstadt ·verbreitet: Am 
Rhing jitt et ömesöns ze suffe! De Fässer met Wing lijje nor 
esu eröm!! Ich sehe, wie beim tAnblick des Strandguts aus 
dem Laufen ein Rennen wird, sehe, wie die jetzt schon Be
rauschten auf die gurgelnden Fässer zustürzen und mit Hän
den, Gläsern, Hüten, Scherben und weitgeöffneten durstigen 
Mündern den Wein auffangen. Ich sehe, auch, wie die Polizei 
dazwischentritt, die sinnlos gewordenen Tanzenden, Singen
den, sich Prügelnden umkreist und zurückzudrängen versucht. 
Wüste, rohe Szenen. überwältigung undJ\Jbtransport. Und 
dazwischen gröhlende, lallende Lumpenbündel, immer neue 
Spunde öffnend. Sehe endlich leichenblasse, schmenverzerrte 
Gesichter. Sehe, wie sie sich taumelnd in ihre Löcher und 
Winkel zu schleppen versuchen, zusammenbrechen und weg
gefahren werden. Armer Tünnes, armer Schäl! 

Ihr wolltet einmal "löstig" sein und "janz ömesöns"? Ihr 
bekommt nichts umsonst. Der biedere kölsche Familienvater 
aber, der für alle' Situationen ein "Krätzehe" oder 
,.spröchelche" bereit hat, wird halb mitleidig, halb verächtlich 
zitieren: 

"Trag dien Krüzzje met Jedold. 
Sag, do wöösch et selver schold." 
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Die Massenerschießungen von Oräfelfing 
, von M. Smilg-Benario 

Von wie u.nzähligen Unwahrheiten mögen, müssen d.ie Ge
schichtsbücher voll sein, wenn nicht einmal die Zeitgenossen 
sich über einen Tatbestand einigen können I In Nummer 32 
hat Hermann Schützinger ,die Schuld an den Massen-erschie
ßungen . von Gräfelfing auf die Studenten geschoben und -die 
Soldaten entlastet. M. Smilg-Benario wünscht die Studenten 
entlastet zu sehen und schiebt alle Schuld auf .die Soldaten. 
Was ist Wahrheit? Die deutschen Gerichte verzweifeln von 
vorn herein 'an der Möglichkeit, sie zu ergründen, und lassen 
deshalb den grausigen Fall einfach auf sich beruhen. 

Der Erste, der die öffentlichkeit auf diese Massenerschießun-
gen aufmerksam gemacht hat, war der später in München 

ermordete Abgeordnete Karl Gareis. Seine Mitteilungen sind 
unheachtet geblieben. Die Justizbehörden rührten sich nicht, 
und jene furchtbare Tragödie, die sich in Gräfelfing, einem 
Dörfchen bei München, abgespielt hat, ist heute noch, nach 
mehr als sieben Jahren, ungesühnt. 

Bekanntlich hatte die Räte-Regierung für die rote Armee 
eine Anzahl russischer Kriegsgefangener geworben. Nachdem 
schon vor dem Einmarsch der Regierungstruppen die Räte
Republik in sich zusammengebrochen war, wurden 53 russische 
Kriegsgefangene aus der roten Armee entlass-en. Am Vormittag 
des 1. Mai - in München war noch kein Schuß gefallen -
wollten di.e Russen in ihr Gefangenenlager zurückkehren. Ohne 
Waffen setzten sie sich in -den Zugl der nach Pasing fuhr. Als 
sie gegen Mittag dort ankamen, war Pasing von Regierungs
truppen besetzt. Auf dem Bahnhof wurden die 53 verhaftet 
und in das nahegelegene Lochharn geschleppt. Unterwegs wur
den sie mißhandelt. ln Lochharn verl!lngtendie Soldaten -
nach Angaben von Lochhamern hat sichs um Württembergische 
Truppen, Zeichen S. K. 13, gehandelt - stürmisch den Tod der 
Russen. Die Kriegsgefangenen wurden in Haufen an die Wand 
gestellt und ein Maschinengewehr gegen sie gerichtet. Aber 
um sie vor dem Tode noch zu quälen, warteten die Soldaten 
etwas mit der Exekution. Sie liefen wie toll um die Gefange
nen herum und bedrohten ihre Opfer, während das Maschinen
gewehr gegen diese gerichtet blieb, einzeln mit dem Revolver_ 
In Lochharn lag eine Truppe Studenten, die Zeugen dieses 
widerwärtigen Schauspiels waren. Sie protestierten gegen die 
beabsichtigte Exekution und setzten endlich mit vieler Mühe 
durch, daß die iFüsilierung erst. am nächsten Morgen nach 
einem Feldgericht stattfände. Sie glaubten wohl, damit das 
Leben der Gefangenen gerettet zu haben, da sie hofften, daß 
die Soldaten sich in der Zwischenzeit beruhigen würden. 

Die Russen wurden nun, nachdem sie die Qualen einer 
beabsichtigten Exekution durchgemacht hatten, in das soge
nannte Zeughäusl des Riemerschmidtschen Hofes von Lochharn 
eingesperrt. Der Haftraum war f.ünf Meter lang und drei Meter 
breit. Und in solch einem Raum befanden sich 53 Menschen! 
Nachmittags um 4 Uhr begannen die "Verhöre". Jeder der Ge
fangenen mußte eine Spalierkette von Soldaten passieren und 
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wurde dabei mit Fußtritten, Kolbenstößen und Peitschenhieben 
traktiert. Als einer der Gefangenen, der deutsch sprach, seine 
Unschuld beteuern wollte, wurde er von einem Soldaten er
schossen, wobei ein andrer verwundet wurde. Man warf den 
Toten und den Verwundeten zu den übrigen Gefangenen in 
den Keller. Die Soldaten verlan,gten abermals die Erschießung 
der Russen, umzingelten das Gefängnis und drohten, Hand
granaten hineinzuwerfen. 

Spät abends brachte man die Russen, ,darunter den Ver
wundeten - den Toten ließ man im Zeughäuslliegen -, in das 
benachbarte Gräfelfing, wo man sie ins Feuerhaus sperrte. Die 
Truppe, die in Gräfelfing lag, forderte ebenfalls die Erschießung 
der Russen. Am 2. Mai, um 57'0 Uhr morgens, traten die Gefange
nen vor ein Feldgericht. Die "Richter" machten sich nicht 
viel Kopfzerbrechen und verurteilten sämtliche Gefangene, von 
denen keiner die deutsche Sprache beherrschte, kurzerhand 
zum Tode. Der Pfarrer von Gräfelfing wurde zu den Gefange
nen zugelassen, die ihre Unschuld beteuerten und um ihrer 
Frauen und Kinder willen Schonung erflehten. Und dann be
gann der Todesgang. Die Russen wurden dabei lYon der Gräfel
finger Bevölkerung ,begleitet, Frauen und Kinder weinten laut 
und stießen Flüche gegen ihre eignen Volksgenossen aus. 

In einer Kiesgrube, nahe dem Friedhof, wurden die 52 Ge
fangenen, darunter auch der Verwundete, in Gruppen von je 
5 und 7 aufgestellt und erschossen. 

Justiz und Militärbehörden sind später auf diesen Massen
mord aufmerksam gemacht worden - ohne daß man bis jetzt 
von einer Sühne des Verbrechens, von einer Belangung der 
Schuldigen gehört hätte. ' 

, Der deutschnationale Verleger J. F. Lehmann hat sich 
seinerzeit im ,Bayerischen Courier' gerühmt, daß er an "schwe
ren Kämpfen" gegen russische Rotgardisten bei der Kiesgrube 
in Gräfelfing teilgenommen habe. 

Deutscher Sommer von Fred Endrikat 
D er Sommer schreitet durch das Land. 

Sein Kleid ist mit Pilzen bewachsen. 
Einen Baedeker trägt er in der Hand, 

dazu einen Regenschirm aufgespannt. 
Der Sommer stammt sicher aus Sachsen. 

Sein Bart ist zerzaust, der Kopf ist kahl. 
o:\us den Augen Tropfen ihm f1eußen. 
Das Antlitz verwittert, vergilbt und fahl, 

die Sonne trägt er im Wolkenfutteral. 
Der Sommer stammt sicher aus Preußen. 

Es hagelt und blitzt, es kracht immerzu, 
frotz Bündnis- und Festefeiern. 

Die Menschen geben sich keine Ruh, 
dem Hessen schiebt der Schwoob in die Schuh 
den deutschen Sommer in Bayern. 
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Die letzten Tage von Pompecki 
von Heinrich Lang 

Als Gustav Roethe seinen furor teutonicus eine Rektorats-
periode lang ausgetobt hatte, beantragte!l di,e oppositio

nellen Studenten, die üblichen Dankesworte bei der Rektorats
übergabe an seinen Nachfolger fallen zu lassen. Jetzt, wo der 
Rektor Pompecki sein Amt weiterzugeben hat, sollte man 
nicht schweigen, sondern sich deutlich a11ssprechen. 

1. Pompecki und das chinesische Grinsen 
Der akademische Kolonialbund hat sich die Pflege des "ko

lonialen Gedankens" zur Aufgabe gestellt. Zweifellos' ist diese 
Agitation füt die imperialistische Politik der Bourgeoisie 
äußerst notwendig. Pompecki stellte sich schützend vor die 
Kolonialpropaganda, räumte den imperialistischen Umtrieben 
der Studenten bereitwilligst das Auditorium Maximum ein und 
unter,druckte ,gleichzeitig die gemeinsame Protestaktion der 
deutschen kommunistischen und der chinesischen Studenten 
mit allen ,Mitteln. Das Recht d,er freien Meinungsäußerung gilt 
nicht in den Mauern der alma mater. Er begründete seine" 
Maßnahmen mit den klassischen Worten: die chinesischen Stu
denten hätten ihr übliches chinesisches Grinsen zur Schau ge
tragen. Wer wollte auch zweifeln, daß chinesisches Aussehen 
gegen die akademische Sitte und Ordnung verstößt! 

2. Pompecki, der große Lateiner 
Pompecki deckte die chauvinistische Inschrift des Denkmals 

für die gefallenen Student,en: "Invictis victi victuri". Gemein
sam mit dem als Generalfeldmarschall erschienenen Reichs
präsidenten, unter ,den Hakenkreuzf,ahnen der Studenten, insze
nierte ,er am Grabe der Opfer des imperiaHstischen Gemetzels 
einen nationalistischen Karneval, um dessen Wahlspruch von den 
"Siegern der Zukunft" möglichst wirkungsvoll in die Welt zu 
schleudern. Doch kaum hallten die Wrände davon wider, da 
erschraken die Kathedermännlein von ihrer eignen Kühnheit, 
Ängstlich nach allen Seiten sich U::1blickend, hoben sie den 
Fehdehandschuh sehr behutsam wieder auf. Sie begannen 
einen Philologen streit über die Auslegung des Wortes "victuri". 
Sie waren erbärmlich genug, ihre Absichten zu verleugnen und 
sich hinter den OsteriIn'ann zu verkriechen. Sie hatten plötz
lich herausgefunden, daß ",victuri" staU von vincere - siegen. 
von vivere - leben abgeleitet werden kann. Gottlob: die 
Brocke war gefunden, um schleunigst aus den kühnen Regionen 
der Kämpfe in die prof.essorale Harmlosigkeit zur,ückzugelan
gen. Aus den "Siegern der Zukunft" wurden "Die, die da leben 
wollen". iOer pomp~aft hin~usgeschleuderte Kriegsruf 
schrumpfte zusammen zu dem spießigen Wahlspruch: Leben und 
leben lassen! 

3. Hokus, Pokus, Verschwindibusl 
iDie iFähigkeiten Seiner Magnifizenz beSChränken sich aber 

keineswegs auf die geschickte Anwendung des Ostermann. 
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Seine Magnifizenz - in faustischem Drange - hat sich neuer
dings der Magie er,geben; Wir empfehlen der Abteilung I ades 
Polizeipräsidiums, die neuen Methoden der Vernichtung des 
politischen Gegners, die Pompecki entdeckt hat, zu patentieren. 
Pompeckis politischer Terror - der sich frbrigens nicht nur 
gegen Kommunisten, sondern, von den staatsfrommen Soz~al
demokraten abgesehen, gegen alle oppositionellen Studenten 
richtet - hat auch noch außer der Chinesensperre, dem Verbot 
des "chinesischen Grinsens", die wunderlichsten Blüten getrie
ben. Pompecki hat erklären lassen, daß der Senat über die kom
munistischen Studentengruppe, ,den Pazifistischen und den So
zialistischen Studentenbund Beschluß fassen werde, und -
"daß diese Gruppen wahrscheinlich ganz verschwinden wür
den". Wir wünschen diesem Hokus, Pokus, Verschwindibus 
den Erfolg, der solchen Kartenkunststücken und Ta,!O,..hpn
spielereien eigentümlich ist. 

4. Pompecki als' Cerberus vorm Ehebett 
Unter den Bekanntmachungen dieses Rektorats am 

Schwarzen Brett befindet sich folgende: 
Friedrich Wilhelm Universität. 

Tab. Nr. 1031/26. 16. Juli 1926. 

Ans ch 1 a g. 
Der cand. pharm. Ernst Lange, geb. am 30. Oktober 1900, 

wohnhaft in Berlin-Friedrichshagen, Scharnweberstr. 36137, ist 
wegen Vergehens gegen die akademische Sitte und Ordnung 
begangen durch ehebrecherischen Verkehr und ehewidriges 
Verhalten gegenüber der Frau ... mit Entfernung von der 
Universität bestraft worden. 

Rektor und Senat Pompecki. 

Wir kennen nicht die nähern Umstände dieses Falles. Aber wir 
wissen, daß eine Welt uns von akademischen Ehrbegriffen 
trennt, die zulassen, daß eine arme Frau mit ihrem vollen, 
nioht etwa durch Punkte er,setzten Namen am Pranger steht. 
Wiahrscheinlich sind auch die Ehrbegriffe des cand. pharm. 
Lange nicht die unsern. Alle Einzelheiten freilich sind gleich
gültig neben der Tatsache, daß dieselben Dunkelmänner, die 
sich schützend vor Kolonialpropaganda stellen und gleichzeitig 
revolutionäre Studenten verhöhnen, die chauvinistische Propa
gandarummel veranstalten und jede Rüpelei gegen jüdisohe Do
zenten gutheißen - daß dieseIhen Dunkelmänner sich eine Auf
sicht über Dinge anmaßen, die heute die persönlichsten Ent
scheidungen des Einzelnen sind. 'Frei ist der Bursch? Vogel
frei ist der Bursch! Zum politischen Terror gesellt sich die 
Schnüffelei von Muckern und Pfaffen. Nun, der Danziger 
Prozeß gegen den Studenten Klingenberg hat die Zugehörigkeit 
zu einer studentischen Korporation als mildernden Umstand für 
Totschlag, Urkundenfälschung und . Unterschlagung anerkannt. 
Warum sollte sie nicht mildernder Umstand sein für den Bei
fall, den das Regime Pompecki bei den Studenten von heute 
gefunden hat?! 

263 



Russische Theaterköpfe von Oscar 81u1a. 

II. 
Meyerhold 
Um diesen ,Menschen ist Magie und leise Unheimlichkeit. Auf 

den ersten Blick sagt man sich: Alles Lug und Trug. Man 
hat ihn in allen möglichen VermUlßlmungengesehen. Als Di
rektor der kaiserlich-russischen Theater; als eifrigen Chef der 
bolschewistischen Theaterpropagancla; im Frack und in der 
Sowjetbluse; in der lässigen Pose des Aestheten und mit der 
energischen Gebärde des Volkstribunen. Niem.als aber war zu 
ergründen, welches sein richtiges Gesicht sei. Erst später -
nachdem man in seine Intimität gelangt war, neben ihm ge
arbeitet hatte - gingen einem die Augen auf; und man ent
deckte plötzlich: Hier ist die Maske das Wesentliche. Dieser 
Mensch ist Theatraliker durch und durch. Er inszeniert auch' 
sein Privatleben, wie Andre fremde Theaterstücke. Die Welt ist 
ihm: Kulisse, die Mitmenschen: Partner, das eigne Dasein: 
eine Rolle. ' 

In diesem Menschen wohnt ein unbezähmbarer fanatischer 
Theaterbetrieb. Der wäre immer Schauspieler geworden, selbst 
wenns kein Theater auf der Welt gäbe! Ich ,gestand ihm ein
mal meinen Widerwillen gegen das Theater, meinen Entschluß, 
nie mehr diese verpestete Luft einzuatmen, und die Befürch
tung, sie niemals ganz aus den Lungen herauspumpen zu kön
nen. "Ja", erwiderte er - und zum ersten Mal schimmerte in 
seinem Auge so etwas wie ,aufrichtiges Empfinden -: "Sie 
haben recht. Es ist ein schreckliches Gift. Und wer es im Blut 
hat, ist rettungslos ausgeliefert." 

* 
Das Theater als Spiel; das Theater als Fiktion; die Bühne 

als Tummelplatz aufgelöster Leidenschaften; die Schauspiel
kunst als Entfaltung hemmungsloser Natürlichkeit: Das war es, 
worum es Meyerhold ging, als er, 1905, das Moskauer Künstler
theater verließ, um die Forderung einer grundsätzlichen 
Theaterreform aufzustellen. Seit jener Zeit und bis auf den 
heutigen Tag ist sein Zustand fortwährende Gärung. Seit 
Meyerholds Auftreten ist die Theaterluft Rußlands mit Elek
trizität ,geladen. Vielleicht war dies sein größtes, jedenfalls 
das unbestrittenste Verdienst. Er rückte Theaterfragen in 
den Vordergrund des allgemeinen Interesses, brachte jeden 
Tag neue Probleme aufs Tapet, bekämpfte jede Art 'Von Tra
-dition von Stillstand, von Ruhe - und wenn man gerecht sein 
will, muß man 'feststellen, daß Alles, was im Bereich des russi
schen Theaterlebens seit drei Lustren geschehen ist, auf seine 
Antriebe und Wirkungen zurückgeführt werden muß. 

Meyerholds Anfänge galten der commedia delI' arte, dem 
Theater der Improvisation, dem Theater der Masken. Sicher
lich trieb ihn dabei hauptsächlich eine st,arke Opposition gegen 
Stanislawski. In dessen Künstlertheater gab man ein dr,eifach 
geeichtes Leben: Meyerhold huldigte einer vollkommen spiele
rischen Kunst. Dort wurde das Theater gewissenhaft als 
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täuschende Imitation der Umwelt betrieben: Meyerhold deckte 
das nackte Gerüst der Bühne auf, um das Theater aus den 
Fangarmen der Alltäglichkeit zu befreien. Doch die Vernei-
nung wir,d bald eine positive Tat. . 

Er war der Erste, der schwebende Anmut auf die russische 
Bühne brachte, Leichtblütigkeit, Durchsönntheit, farbige 
Pracht. Bis auf den heutigen Tag sind unvergessen seine In
szenierungen von Gozzis ,Liebe zu den drei Apfelsinen' und 
Blocks ,Jahl1marktsbude'. Man spielte ohne Podium,' ohne 
Rampe, Diener brachten vor Aller Augen Requisiten und Ver
satzstücke auf die Bühne, kein Vorhang trennte die Zuschauer 
von den Spielern, kein Souffleurkaosten prangte im Vordergrund: 
sondern ein ehrlicher Ansager saß sichtbarlich auf der Bühne 
- ein Mitspieler unter Spielenden - und sprang liebens
würdig ein, wenn einem Mimen der Faden ausging. 

Noch nie vorher war ein russisches Auge so tief in das 
Mysterium des Theatr,aIischen eingedrungen. Hier trafen sich 
zwei entgegengesetzte Pole und gaben endlich einen zünden
den Funken. Von Rußlands blassem nordischen Himmel lachte 
plötzlich eine glutheiße südliche Sonne herah - und ein 
Rausch erfaßte geborene Grübler und Selbstzerfleiseher. Ich 
habe' den tiefen, fast möchte man sagen: metaphysischen Sinn 
von Meyerholds Tat erst neuer.dings ganz erfaßt, als ich in 
Venedig entdeckte, wie schön Petersburg ist, und mit Ver
wunderung die unwahrscheinliche Tatsache notierte, daß diese 
beiden, anscheinend so .gruncLverschiedenen, WeHen sich 
zwillingshaft ergänzen' und fortsetzen. 

* 
Doch für Meyerhold war das nur Ausgangspunkt. Zu 

andern Ufern lockte ihn bald ein neuer Tag. Da brachte er auf 
die Bühne festlichen Glanz, üppigkeit, Pathos, Fülle. Nun 
zeigte er .das Theater von einer andern Seite. Vielleicht triebs 
ihn dabei viel' stärker in die Gefilde des reinen Aesthetentums, 
als er selber beabsichtigte. Aber jedenfalls mußte man ihm das 
Neue, das Bahnbrechende des Unterfangens zu gute halten, 
auf Brettern, die bis dahin eine Weit von Mutlosigkeit, von 
seelischer Depression, von menschlicher Erbärmlichkeit be
deutet hatten, farbenprächtige Menschlichkeit erglühen zu 
lassen. Die Inszenierungen von Lermontoffs "Maskenball' und 
Puschkins ,Steinernem Gast' waren sicherlich ein Wendepunkt 
in der neuen Theatergeschichte Rußlands. Vor Allem deshalb, 
weil Meyerhold zum ersten Mal den Maler auf der Bühne 
heimisch machte. Den Maler als selbständigen Künstler, nicht 
nur als Dekorationsmaler. Nicht malerisches Theater, sonderIt 
Theatralisierung der Malerei: darauf ging Meyerhold aus. Die 
Schauspielkunst wirkte auf diesem Hintergrund mit besonderer 
Schlagkraft. Ein schöner, heroischer Menschenschlag lebte auf, 
um von allen Möglichkeiten des Theaters Besitz zu ergreifen. 

In der kurzen Spanne Zeit von 1910 bis 1914 hat Meyer
hold aus dem bürgerlichen Drama des neunzehnten Jahr
hunderts allen Saft und alle Kraft herausgepreßt, deren 
man darin nur habhaft werden konnte. Ibsen, Wilde, Strind
berg, Hauptmann: Alle glänzten bei Meyerhold in einer neuen 
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Beleuchtung auf. Vielleicht in einer etwas bengalischen Be
leuchtung. Aber das schadete nicht. Er bewies dennoch, daß 
das Theater seine eigqe Optik und lAkustik hat, deren Gesetz
mämgkeit den Gestalten des Dichters ganz neue und über
rascht:nde Werte zu verleihen vernn.ag. Sicherlich war es 
Meyerholds größte Pein, daß die zeitgenössische Dramatik 
außerstande war, ihm ein geeignetes Repertoire zu liefern. 
Was ,Wunder, wenn er versuchte, sich zu helfen. wie er 
konnte. Eines durfte jedenfalls nicht geleugnet werden: die 
Gewalt, die er mitunter dem iDichter antat, entsprang nicht· 
nur dem Selbstbewußtsein der Kraft, sondern offenbarte auch 
das kraftvolle Selbstbewußtsein des Theaters als selbstherr
licher Kunstgattung. Gegen das entzau.berte Theater wurde 
der eigne Zauber des Theaters ins Treffen geführt - und das 
Theater siegte auf der ganzen Linie. . 

Zwei Eigenschaften waren es, die Meyerhold stets in 
hohem Maße auszeichneten: unerschöpfliche Phantasie und 
wirklich bewunderungswürdi,ge Technik des Theatralischen. Er 
ist für mich der Inbegriff der theatralischen Maestria schlecht
hin. Kein andrer Regisseur hat sich auf das Geheimnis der 
Imponderabilien, die den Erfolg einer Szene, eines Akt
schlusses, eines Theaterstückes entscheiden, je so verstanden 
wie er. Zwei Sekunden beherrschen oft auf der Bühne den· 
Ausgang eines ganzen Abends. Meyerhold hat diese zwei Se
kunden im !Blute. Seine Meisterschaft in der Behandlung von 
Episoden und Details, sein Reichtum an Einfällen, die stets 
dem Ganzen dienen, stets das Ganze im Auge behalten - das 
war für mich immer eine Quelle erlesenen Genusses. Neben 
ihm wirkt,e Stan.islawski dumpf, Brahm schwerfämg, Antoine 
simplistisch, Reinhardt protzig. Ich habe IMeyerhold stets ge
liebt als den größten, waschechtesten Theatraliker unsrer 
Epoche. 

* 
Meyerhold ist der Einzige gewesen, der die belebende 

Kraft der Revolution für ,das Theater auszubeuten und dem 
Theater dienstbar zu machen gewußt hat. Sprechen 'wir nicht 
von seinen Schlagworten, seiner plötzlichen kommunistischen 
Raserei, seiner Theaterpolitik, die wirklich mit allen Wassern 
gewaschen war, seinem !Klappern, das bei ihm, wie bei keinem 
Andern, zllim Handwerk gehörte. Sprechen wir von seiner 
Künstlerschaft. Die hat die geheimsten Triebfedern unsrer 
Zeitläufte erspürt. Im eingeschlossenen Rußland, unter dem, 
Druck beispielloser Armut und Not, vollständig abgeschnitten 
von jedem Kontakt mit Europa, preisgegeben aller Notdurft des 
Lebens - so hat Meyerhold dem Theater Alles gerettet, was 
zu retten war. Von 1918 bis 23 bildet seine Tätigkeit t:ine Kette 
ununtel'brochener Versuche, ein zeitgerechtes Theater am 
Leben zu erhalten. Den theatralischen Stil dieser Epoche hat 
er, gLaub' ich, als Erster ahnungsvoll erlaßt. Wozu es ihn jetzt 
allmählich treibt, ist: eine Synthese aller Errungenschaften der 
bisherigen 'Theaterreform, bereichert um die Offenbarungen 
der letzten Jahre. Sein Theaterzauber kommt jetzt aus der 
Maschine, hat das eilige Tempo der Zeit, macht sich die 
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Technik des entwickelten Industrialismus dienstbar, ist aber 
unverändert zauberhaft und unergründlich. Seine Schauspiel
kunst nützt jetzt Körpergymnastik, sportliche übungen, zirkus
mäßige Gliedergeschwindigkeit so lugt daraus die 
.K.ampffreudigkeit einer neuen, mit allen Ladungen gespannten 
Generation hervor. Ich glaube nicht, daß Meyerhold abtritt, 
ohne die Spannungen theaterfähig gemacht zu haben. Er ist 
auf dem Wege dazu. 
. Ihm fehlt jetzt nur, was ihm immer gefehlt hat: das er

lösende Dichterwort. Jetzt geht .es nicht mehr an, alte Dra
menwerte neu einzufassen. 1922 hat ers versucht, verzweifelt, 
noch ·einmal. ,Nora' und ,Der lBund der Jugend' waren Durch
fälle. Nur zu oft war Meyerhold in diesen letzten Jahren ge
zwungen, seine größten Aufwände schmählich zu vertun. Er 
hat in WLadimir Majakow,skis ungeschlachtes ,'Mysterium
Buff' so viel künstlerische Herrlichkeit, technische Erfindungs
gabe und umstürzlerische Energie hineingelegt, daß andern
orts davon ,ganze Theatersaisons wären bestritten worden: und 
hat das karge Machwerk doch nicht überwinden können. Er 
hat im ,Prachtvollen Hahnrei' gezeigt, welche grandiose Aus
beute die moderne Konstruktionstechnik der iBühne zu bieten 
vermag, sofern der Mensch selbst als beseelte Konstruktion zu 
agieren, beginnt: und mußte doch an der Seichtheit des Lust
spiels stranden. 

Aber sogar die Niederlagen dieses Menschen sind un
geheuer lehrreich. Das moderne russische Theater lebt von 
ihnen fast ebensosehr wie von seinen Erfolgen: selbst die ihn 
bekämpfen, können sich seiner Magie nicht entziehen und er
liegen - bewußt oder unbewußt - seinem pole'mischen Ein
fluß. Ich glaube nicht, daß er schon seinen Höhepunkt über
schritten hat. Er hat ihn noch nicht einmal erreicht. Und ich 
bin überzeugt: wenn er so weit isf, wird kein Theaterbesucher 
der Welt imstande sein, von der Wirkung dieser Theatralik 
völlig unberührt zu bleiben. 

Auf Alfred Polgars Werk von Paul Hatvani 
Nie wog ein Lächeln leichter, als das Lächeln wiegt, 

das zwischen seinen ernsten Zeilen liegt. 

Hier feiert froh der Geist des Geistes Niederkunft, 
empfing das Werk die kritische Vernunft. 

Der Bühne Wahrheit und des Lebens Trug 
ist seinem Worte Wirklichkeit genug. 

Die Weit, auf seinen guten Kopf gestellt: 
hier sind die "Bretter" wirklich eine WeH, 

und wie die Rebe um den Stock sich rankt, 
so tuts sein Lob, das dem Gedanken dankt. 

Das Schauspiel greift ans Herz und ins Gewissen, 
und neues Leben blüht aus den Kulissen. 
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Don Carlos von Alfred Polgar 
Im Rahmen und mit den Mitteln des traditionellen Theaters 

eine schöne, wohldurchdachte Aufführung (Regie: Albert 
Heine). 

Die Ge.gensätze, die den dramatischen Funken zeugen, 
sind in dieser Inszenierung kunstvoll ausgewichtet. Zum Schla
gen leidenschaftlicher Herzen ,gibt der iPuls dumpfen, stockigen 
Blutes den Kontrapunkt. Um Größe, die das Werk mit jedem 
Atemzug sucht, mit jeder Hgur bekennt, wirbt auch der 
neue ,Don Carlos' des Burgiheaters. 

Vier starke, besondere Leistungen. 
Frau Wohlgemut als Königin. überraschend. Bei dieser 

Künstlerin ganz ungewohnte Wärme durchströmt Wort und 
Geste. Die Stimme klingt schleierfrei, das Spiel entfaltet sich 
reicher als sonst, kein Augenblick steht für sich, im Leeren 
(wird "gebracht"), jeder ist verknüpft in die Kette innerer 
Notwendigkeit. . 

Herrn Aslans Posa hat bestl'ickende Grazie im revolutio
nären Schwung. Sehr apart, wie er aus dem Weichen (in sich) 
Feuer schlägt; und wie er dem .Pathos des Geistes, das dem 
schwärmerischen Maltheser zukommt, das des Herzens ver
mengt. Die Rede, vor dem König - diese unvergänglich 
schöne Freiheitsstatue aus Worten --I war schön gegliedert und 
gesteigert. Das Theater dankte mit Schillerscher Emphase. 

In der Verhaltenheit, in der Starrheit ist Heines König 
Philipp außerordentlich. Kälte und Finsternis sind da, und das 
Fundament des Charakters: Menschenverachtung steht unver
rückbar; In den Krisen, im Ausbruch, zeigt sich die königliche 
Substanz etwas brüchig. 

Carlos: Paul Hartmann. Seinem Wort fehlt, bei aller 
Kraft des Vortrags, manchmal die innere Resonanz . . . doch 
ist er (oder wirkt zumindest) so strahlend jung, so ganz ver
loren an den Augenblick, so was bezaubernd Freies, Gutes ist 
in seiner Art, daß der leichte Hohlklang, den die Rede zu
weilen hat, ,gern überhört wird. An des Posa Leiche, schwin
gend I im Sturm übermächtigen Schmerzes, gibt er sein 
Bestes. Vom ,:KJunstmittel der Pause macht Herr Hartmann 
spärlichen Gebrauch. Eine Stelle wie, die: "Mein Geschäft ist 
ausl" wirkte zweifach so stark, wenn ihr eine stumme Se
kunde atemloser Bestürzung, eine Pause verzweifelt s.uchen
der, letzter Ratlosigkeit voranginge. 

Oenug ist genug von Ingeborg Seidler 
Auch ein Liebesbrief 
Schöne Frau, . 

wie oft Sie nun zu mir kommen sollen? Oft. Zweimal in 
der Woche ist zu wenig. Viermal, sechsmal. Nicht weil ich 
Eigentumsrechte geltend machen will, sondern weil mir die 
Sehnsucht nach Ihrem Körper die Augen schwer macht, weil 
meine Begierde das Zittern Ihrer Brüste zwischen Baumästen 
erkennt, wo sie mir entgegenwinken, wenn ich vorübergehe. 
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Ihr .Brief (den Sie mir durch Nummer 31 der ,W:eltbühne' 
zugestellt haben) belehrt mich, daß Sie ebenso klug wie schön 
sind. Diese Erkenntnis erf,üllt mich mit freudiger Genugtuung, 
weiß ich doch jetzt bestimmt, daß niemals ein albernes Wort 
uns ern Rausch aufstören und vernichten wir,d. Ihre Klugheit 
und Ehrlichkeit haben erreicht, daß ich mich nun anschicke, 
Ihnen alle gewünschten Aufschlüsse zu geben, beruhigt, ja auf
gestachelt von dem Wissen, daß Sie nicht die kbsicht haben, 
darüber zu st,erben. Ich will an Rückhaltlosigkeit Ihnen nicht 
nachstehen und nur noch einmal betonen, daß mich hierbei der 
Gedanke leitet, indem ich zu Ihnen spreche, das· vernünftigste 

. Wesen vor mir zu haben, das ich je in iFrauengestalt g'esehen. 
Also ich liebe nicht, daß Frauen in ein Stadium der Liebe 

geraten, das sie bei irgend einer Gelegenheit veranlassen könnte, 
zu sterben. Sie sehen: ich hin aufrichtig. Weshalb dem Schön
sten und Angenehmsten im Leben, der Liebe, ein so tragisches 
Ende antüfteln? 

Die Liebe ist das großherzigste Geschenk an den Men
schen. Sie ist schön und gut, und da Sie, einzige Frau, keine 
Verächterin der Lust sind, wissen ,auch Sie es. Ich liebe Frauen, 
die das wissen. Sie sind.di,e einzig würdigen Partnerinnen im 
Leben. Ich gefalle Ihnen? Wie froh ich darüber binl Und wie 
banal wäre es, würde ich das Selbe behaupten. A.ber arm ist 
das Wort. 

Schon die V or,stellung des DlUftes. Lhrer Nacktheit macht 
mich sinnlos. Der Gedanke, in die heißen, tiefen Höhlen Ihrer 
Arme einzudringen, g,anz,. ganz, das Wissen um die Schlang,e 
inder Mitte Ihres Rückens, die sich in rhythmischer Bewegung 
krümmt, treibt mich in Raserei. Die beiden Grübchen am 
Rückenende, vor dem Ansat~der rosigsten Halbkugel, die je 
einer erwachenden W,elt würdig war - sie berauben mich der 
Sprache, machen mich lallen gleich einem Kind. Sie wissen es. 
Sie wissen Alles, schöne Frau. Wie dankibar bin ich Ihnen, 
daß Sie ,durch den geöffneten Spalt Ihrer Augenlider mein 
Gesicht beobachteten, als ich Sie in meinen Armen hielt! Es 
sagte Ihnen, was meine Worte nicht vermögen. 

Ich will sechsmal zwei Stunden in jeder Woche an Jhren 
Brüsten saugen. Je eine Stunde an einer der Kor,allenblüten. 
Bis sie aufschwellen, schmerzen, Slut träufeln. "Du bist mein", 
röchelte ich, als meine Kraft mich 'verließ? 0, verzeihen Sie 
mir - wollte ich doch irgendein Wort in der Welt lassen, b'evor 
ich verging. Wie blöde,so etwas zu sagenl Was heißt das: "Du 
bist mein"? Und wie klug von Ihnen, ,geliebte Frau, daß Sie 
es nicht sagt,en. Im Augenblick vernichtender Lust Eil!entums· 
rechte geltend zu machen! 

Ich lese mit wonnevollem Entzücken Ihre wiss~nde Zeich
nung glückhaftester Einigung. Ich schließe wollüstig die Augen 
und' sehe IAuguste Rodins unvergängliches Idol. Aber ich lache: 
wieviel schöner ,sind Ihre Brüstel Wenn sie zu vibrieren be
ginnen und sich aufrichten, straff nach vorne stehen - die 
Zähne fletschen machen. 

Da sollte ich einem Dreh nachsinnen, Sie zu entfernen? 
Wie unrecht sie mir tun mit solcher Ironie! Sie fragen mich 
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nach meinen Absichten. Ich habe keine. Vorläufig nicht. Ich 
fühle mich glücklich so. Man soll der Zeit nicht vorgreifen. 
Vielleicht werden Sie mich, werde ich Sie heiraten. Die Augen
blicke meiner Bewußtlosigkeit werden mich führen, ich 
werde mich Ihnen ergeben, Si,e werden zufrieden sein mit mir. 

Ihr ergebener 
R.L. 

Monolog 
Das ,Weib ist hübsch, aber es ist eigentlich zu klug. Dieser 

ausgetüftelte Stil ihres Briefes, diese herheigezogenen Kompli
ziertheiten des IGefühls - ich hab das nicht gern. Haha, ans. 
Heir,aten denkt sie. Nein, mein Kind: wenn, dann nicht dich. 
Bist zu tragisch angehaucht.- Solange deine iBrüste knusprig 
sind, dein Fleisch hart, kann man das noch ertragen. 
Aber später wink ·katastrophaL Das ist ja pure 
Hysterie. Was Seele! Diese Seelenromantik ist mir widerlich. 
Die Weiber .faseln davon, weil sie glauben, uns damit fangen 
zu können. Reiner Köder ist Seele, Was spricht sie von Ent
wicklungsfähigkeit der Liebe?' Vom Lenodemain ? Wenns einen 
Lendemain ,gibt, dann nur f.ür ,die \Frau. naß sie das nicht her
aushat, so klug wie sie ist.! Ganz .gleichgültig ~st sie mir nicht, 
da müßt' ich lügen . .kber heiraten? Hat sie Geld? Daß sie 
mir mit Gewalt etwas Höheres unterschieben will, das ist 
Taktik. W:as versteht sie ·denn unter Kennenlernen ? Ich un
terhalte mich, ihre Allgemeinbildung ist anständig, aber sie ist 
nicht damit zufrieden. ,Ich' soll Probleme aufrollen, wissen
schaftliche Themen aufs Tapet bringen? Nein, dazu habe ich 
~rstens keine Zeit und zweitens, gar keine Lust. Es geht ganz 
gut auch so, wenn nicht besser. Aber man wir,d ja sehen. Wär' 
schade, wenn sie abbräche auf meinen Brief. Aber für so un
vernünftig halt' ich sie nicht. Sie hat eben probiert, wie bei mir 
anzukommen wäre. Jetzt wird erst Alles richtig ins Geleise 
kommen. Was sie da behauptet, daß nichts geschehen sei zwi
schen uns, daß sie mir nicht gehört hätte, das sind Alles Haar
spaltereien. Ganz gut, wenn sie sich das einbildet. Reine Auf
fassu~gssache. Hm, sie meint, ich sollte grundsätzlich Frauen 
lieben, die auch "seelisch" in Aufruhr geraten. Nein, schöne 
Frau, mein Geschmack ist das nicht. Wärklich nicht. Hysterie 
ist j,agut im Bett, aber sonst mag ich sie grundsätzlich nicht. 
Man hat Unbequemlichkeiten genug im ,Leben - wo käme man 
hin, wenn jeder Mann jede Frau zu enträtseln anfinge! Ich 
bin bescheiden. Dieser Kampf um ,das ibißchen Existenz und 
dann vielleicht nachhause kommen und mit der Frau schön
Teden? Wir sind' dazu nicht disponiert. Daß grade sie das 
nicht heraushat, ist ärgerlich. Das wird noch Alles v,erderben. 
Einen Mann zu behandeln versteht ,sie nicht. Die Geschäfte 
sind schlecht - da soll man zur Frau gehen, Vorträge über 
Seelenliebe zu halten oder zu hören? Hat sie Geld? Geld: das 
:ist erster und letzter Grund zur Heirat (reibt sich die Hände). 
Aber schade wärs doch, wenn sie Schluß machte. Ihre Figur 
ist wie ein ,Gedicht von Heine. Man wir.d ja sehen. (Geht ins 
Cafe am Zoo.) 
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Bemerkungen 
Eine Idee 

Der Innenminister der Süd
b afrikanischen loTnion teilte 

mit, datJ die Regierung den 
Empfang des Prinzen von Wales 
dadurch ,finanziert habe, daß sie 
zahlreiche Zuchthäusler begna
digte. Von den dadurch erspar
ten Untl;lrhaltungskosten sind so
gar noch 200000 Mark übrig ge
blieben." Dafür ließen wir Groß
vater Tirpitz immerzu auf einem 
Äppelkahn .im Landwehrkanal 
einziehen; dafür den Privat
dienstangestellten Nicolai durchs 
Brandenburger Tor einziehen -
meinethalben sogar den v. Oels 
·den v.Südekum besuchen. Wenn 
man nur gewisse Zuchthäusler 
freiließe. 

Zum Beispiel jenen Albert 
Stemmer, der am 28. Februar 
1924, "weil er im Ruhrgebiet 
einen verbotenen Waffen-, und 
Flugblättertransport .begleitet 
hat, zu 12 Jahren Zuchthaus ver
urteilt worden ist und die Kon
sequenz dieser politischen Mei
nung deutscher Richter heute 
noch trägt; zum Beispiel jenen 
Bernhard Kalscher, am 20. Juli 
1924 wegen "Angabe heimlicher 
Rüstungen der RecMsverbände" 
nicht etwa belobt, wie das rech
tens gewesen wäre, sondern zu 
6 Jahren Zuchthaus, zum Beispiel 
jenen Arthur Dietschel, am 
26. Mai 1924 wegen einer ähn
lichen Mitteilung an einen eng
lischen Major zu 12 Jahren Zucht
haus verurteilt worden ist. Was 
diese Polizeimaßnahme, die mit 
Justiz überhaupt nichts mehr zu 
tun ,haben, bedeuten, das wissen 
wir .. Rache. 

Aber ließe man die Opfer frei 
und bezahlte von den Ersparnis
sen Empfänge, was käme dabei 
heraus -? 

Ach, es würde nicht viel er
spart. Erspart würde der Zucht
hausfraß, die Arbeit der Gefan
genenaufseher, des Menschen
arztes, der da sagt: "Raus! Simu
lation!", des Seelsorgers, der da 
sagt: "Denn mein ist die Rache, 
spricht der Herr!" und des Direk
tors de.r Strafanstalt, der ewig 

in Urlaub ist. Und für das er
sparte Geld käme wiederum kein 
feierlicher Einzug zustande, son
dern höchstens die Kosten einer 
eiligen Autofahrt irgendeines 
Generals aus der Gefahrenzone 
in die Pensionszone. 

Und so werden wohl die 
Zuchthäusler hocken bleiben im 

'Elend, bis ein mündig geworde
nes Volk seine Bonzen abschüt
telt und sie herausholt. 

19naz Wrobel 

Engländer 

Ich kenne Viele von ihnen. 
Einer ist ein wundervoller 

Mensch und Europäer. Er spricht 
deutsch, 'als wären es seine Mut
terlaute, zitiert ,die Edda in der 
Ursprache und weiß mehr 'von 
den wahren' Deutschen, von 
deutscher Kunst, ,deutschen Dich
tem und deutschen Landen, als 
- jener Berliner Arzt, den er 
vor Jahren, nach einem Auto
Unfall zu Hilfe gerufen hatte, und 
der dem Verwundeten sagte: 
wenn er geahnt hätte, einen Eng
länder behandeln zu müssen, 
wäre er nicht gekommen. Solche 
Teutsche gibts und solche Eng
länder. Nicht wahr, Voyt? 

Und trotzdem: es ist immer 
eine gewisse Sehr·anke geblie'ben, 
zwischen mir und den Engländern. 
Das .läßt sich kaum mit Worten 
sagen. Da war so etwas wie eine 
letzte Mauer, unübersteigbar; , 
nicht ZU überspringen; mochte 
man sich ,noch so viel Mühe ge
ben. Es ist umgekehrt wie mit 
der Frankfurter Zeitun,g. Nicht 
notwen.dig, mit AlIem einverstan
den zu sein, was dieses Blatt 
über Politik oder Kunst sagt und 
schreibt. Aber ,aus de·m Grunde 
leuchtet immer ein hohes Men
schentum und die Menschlich
keit. Etwas, das man versteht 
und .das verstanden wird in .Ber
Hn, in Paris, in London.' Bei den 
EngläodernbHeb ein Rest, den 
man nicht versteht. 

So hatte ich es bisher empfun
den. Heu~e empfinde ichs nicht 
mehr. Seit ich. ,Engländer' ge-
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lesen habe, ein Buch, das im 
Verla!! der Frankfurter Societäts
Druckerei erschienen ist. Das 
Buch stammt von dem Londoner 
Korrespondenten der Frankfurter 
Zeitung: RudoU Kireher, und 
was ich von dem Frankfurter 
Blatt Lm Ganzen gesagt habe, 
das gilt von diesem hervor
ragenden, ganz ausgezeichneten 
Buche für ein Spezialgebiet: man 
mag über .dies oder jenes anders 
denken und urteilen das 
Werk entschleiert uns England 
und seine Menschen. 

Kireher zeichnet die besten 
englischen Köpfe,. die heute .das 
wirtschaftliche, politische, !!ei
stige, sportliche 'lind kirchliche 
England beherrschen. Von Grey 
bis Baldwin, von Churchill bis 
MacDonald, von Lady Astor bis 
MacKenna. Er sieht alle diese 
Spitzenerscheinungen ihres Lan
des als Engländer und den En.g
länder als Menschen. Und doch 
,nicht als Einzelwesen, sondern 
als Vertreter ihrer englischen 
Art, als Exponenten ihrer Klasse, 
ihrer Interessen, ihrer Auftrag
geber. Wir erfahren in diesem 
Werk von englischer Vergangen
heit, wir begreifen englische Ge
genwart und spüren einen 
Hauch der Zukunft dieses klu
gen, berechnenden, disziplinier
ten und doch so menschlichen 
Inselvolkes, der Beherrscher des 
gewaltigen britischen Imperiums. 
Kireher gibt in Wahrheit einen 
Querschnitt durch Leben und 
Weben jenseits des Kanals. Wir 
sehen zuckendes rotes Fleisch: 
Schulen, Fabriken, Parlamente, 
Sportplätze, Büros, Börsenhallen, 
Kirchen, Kinderstuben und Fa
. milienquartiere und spüren auf 
jeder Seite den warmen Hauch 
und den lebendigen Odem eines 
großen Volkes. In keinem Buche 
waren wir England so nah wie 
in diesem. 

Zwischen England und Rußland 
liegt ·der beträchtliche Rest des 
heutigen Europa. Um zu ver
stehen, was wir sind, und wo wir 
sind, müssen wir Beide kennen. 
Kireher gibt uns den einen Pol. 

Jakob Altmaier 
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Ziel-Jahrbuch 
Wer an Kurt Hillers Ziel-Jahr-

buch mitarbeitet, hat e& 
nicht leicht. Die Schöngeister 
verachten ihn, weil er Politik 
treibt (statt Musik und Meta
physik). Die Berufspolitiker 
scheuen ihn, weil er Geist be
sitzt (statt Geschäftsgeist). Deo 
Kapitalisten ist er verhaßt, weil 
er gegen die Lohnknechtschaft 
kämpft; bei Sozialisten ist er 
unbeliebt, weil er sich an KarI 
Marx nicht betrinkt. Die Belli
zisten verwünschen ihn, weil er 
Sabotage des Kriegs propagiert; 
gewisse Pazifisten fürchten ihn, 
weil er sanfte Heinriche (und 
andre Diskreditierer der Frie
densbewegung} gern kitzelt. Thln 
Demokraten ist er zuwider, weil 
er ihre Pachulkenherrschaft ver
wirft zugunsten der Geistigen
herrschaft, der wahren Aristo
kratie; die Aristokraten . sind 
ihm nicht grün, weil er auf den 
"Adel" blaublütiger Nullen eben
so pfeift wie auf den "Geistes
adel" der Bildungsphilister, der 
Blüherioten, der kleinen Affen 
des großen George. Kurz: daß 
er selbständig denkt, wird ihm 
vel1dacht. Auch daß er gut 
schreibt, wird ihm verübelt -
von miserabel Schreibenden. 
Und da am Ziel-Jahrbuch nur 
mitarbeitet, wer gut schreibt und 
selbständig denkt, ists begreif
lich, daß die Presse dies Buch 
beschweigt.. Begreiflich, nicht 
verzeihlich; tout comprendre, 
c' est rien pardonnerl Unverzeih
lich, 'nein, widerlich ist die 
Praxis jener Besprecheriche, die, 
aus natürlicher Affinität zu ge
wissen . Viechern. von dem 
Schmöker ,Tarzan bei den Affen' 
Notiz nehmen, aber ein Werk 
ignorieren, das von Kurt Hiller 
ediert, von Heinrich Mann ein
geleitet und von Köpfen wie 
Coudenhove mit Beiträgen be
schenkt ward. Ein Werk, in dem 
zum Teil schon Wirklichkeit ge
worden ist, was in der ,W elt
bühne' immer wieder als Forde
rung steht: die Deutsche Linke. 
Denn da streiten, vereint, 
"linke", doch ganz hetero-
gene Naturen für gar nicht 



heterogene Ideen: für Freiheit, 
Gerechtigkeit, Adel. Ein Bei
spiel: der "bürgerliche Pazifist" 
Hans W. Fischer kämpft an der 
Seite des Kommunisten Karl 
Korsch - und der an der Seite 
des Sozialdemokraten H~inrich 
Ströbel. Sie alle ! wollen Kon
kretes, auch Manche, die früher 
nur in abstrakten Gedanken

'tängen spazierten; und selbst in 
den philosophischen Essays von 
Marcus und Hierl steckt poli
tisches Ethos - aus dem bald 
politische Tat springen wird. 
Der Aktivismus fängt eben an, 
'Bewegung zu werden, unbeküm
mert um das 'Gekeif aesthetizier
lieh er Gecken, die durchaus 
möchten, daß er Literatur bleibt, 
und. denen das Ziel-·Jahrbuch 
lange nicht "literarisch" genug 
ist. Als es "literarischer" war 
und ,Tätiger Geistl' hieß, schrie
. ben ein paar dieser Herrschaften 
selber darin; dann, als man 
geistige Taten von ihnen ver
langte, liefen sie wegl 

Der Bau des aktivistischen 
Systems ist ohne ihr Mit-Tu:n 
fertig geworden - der Bau, in 
dem die wahren Kulturpolitiker 
wohnen. Wollt Ihr hindurch-
.gehn? Dann lest das (fünfte) 
,Zie!'1 (Vom Ziel-Verlag - Aus
lieferung F. Volckmar in Leipzig 
- könnt Ihrs beziehen.) 

Franz Leschnitzer 

Religionskrieg In Mexiko 
Nur ein Symbol vom großen Weltgeschehen. 

Geplänkel vor dem ersten Aufgebot. 

Wo Priester wanken, darf der Staat nicht stehen; 
.die Köpfe wackeln, wo Kulturkampf droht. 

Nicht Eure Köpfe, Jua.ez und Kitty: 

-ganz andre Dinge sind hier in Gefahr. 

Ein Papst in Rom, ein andrer in der City I 

Und der von Wallstreet zahlt direkt und bar. 

.Die guten Christen waffnen sich behende 

mit Paternoster, Fluchen und Gegröbl. 

Sie sagen "Gott" und meinen - Dividende; 

.,;., rufen .Freiheit-, doch sie meinen - 011 

Frltz KilIm 

Tschechen und Russen 

Ich kann zwei schöne Bändchen 
aus der verdienstvollen Malik~ 

Bücherei (im Malik-Verlag zu 
Berlin) anzeigen: tschechische 
Lieder und' russische Revo
lutionserinnerungen. 

. * 
übertragungen aus einer sla

vischen Sprache sind selbstver
ständlich immer Nachdichtungen. 
Diese scheinen mir geglückt. 
Auf eine sehr gute Einleitung 
von F. C. Weiskopf folgen Ge
dichte der jüngern tschechischen 
Literatur, darunter das wunder
schöne ,Ritten, ritten Adjutan
ten ... ' von Frana Sramek, das 
im Ton - bis auf manches Reim
wort - so nachgeschaffen . ist, 
als habe es Roda Ro·da unter 
den Fingem geha'bL 

Ritten, ritten Adjutanten 
wie der Wind . 
Melden, daß die Rehellanten 
wieder auf den "Beinen sind. 
Schlag die Trommel. Trommler, 
rühr die Schlegel strack, 
daß wir heut nicht schonen 
Rebellantenpack. 

Und so noch viele. Am schön
sten darunter die' Volkslieder 
Ein paar Perlen: ,Böhmisches Re~ 
krutenlioo', ein ,Mährisches 
Volkslied' und ein slowakisches . 
Das slowakische ist so traurig 
wie eine alte Melodie .•. 

* Das andre Bändchen ist von 
Wera Figner und heißt: ,Das 
Attentat auf den Zaren'. Da er
starrt einem allerdings das Blut. 

Die Frau, die heute noch lebt 
(und deren Erinnerungen übri
gens gleichfalls im Malik-Verlag 
erschienen sind), schildert hier 
Vorgeschichte, Vorbereitung und 
Ausführung der Attentate aus 
den Jahren 1875 bis 1883. Das 
ist denn doch' was Andres als 
diese trüben Gesellen aus den 
nationalen Verbänden. Die haben 
Geld., Auslandspaß, Hilfe bei 
allen offiziellen und privaten 
Stellen, ein mit ihnen sympathi
sierendes Land - hier: Askese 
übermenschliches Leiden, Not' 
Hunger, Verrat auf allen Seiten' 
ständige Todesgefah,r. Denn di~ 
russischen Richter waren wie die 
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deutschen, nur behandelten sie 
schuldige Terroristen wie unsre 

. Richter Me Kommunisten, bevor 
die noch etwas ausgefressen 
haben. Im Hintergrund blitzt 
Sibirien auf. Und schlimmer: die 
Schlüsselburg. 

Wie da das kleine Häuflein der 
Terroristen: arbeitet, wie sich der 
Charakter, di.e Opferwilligkeit, 
der fast mönchische Verzieht 
auf das Leben vereinen, um für 
die Idee zu wirken: ·das packt 
und ist Vorbild in einem Lande, 
wo es noch dem traurigsten 
Schiffahrtsdirektor hoch Mlge
rechnet wird, wenn er das 
"Opfer" bringt, den Reichskanz
lerposten zu übernehmen. Von 
gewissen Sozialdemokraten ganz 
zu schweigen, die sich still in die 
Ecke zu verkriechen haben, wenn 

. von ·diesen Männern und Frauen, 
von echten; Helden die Rede ist. 

Das Vorwort verhehlt nicht, 
wie der Bolschewismus zu ihnen 
steht. Er billigte diese Einzel
aktionen . nicht, er achtete die 
Täter. Und Wera Figner hat das 
.gradezu phantastische Schicksal 
gehabt, die öffnung der polizei
lichen Geheimarchive noch zu er
leben, w,as ihr das eigne Leben 
nun von der andern Seite noch 

'einmal zeigte. Was müssen das 
für . Stunden gewesen sein, als 
sie in Akten und Spitzelberichten 
Alles noch einmal durchlebte: 
als sie erfuhr, wer verraten hatte, 
und wem die Bewegung dieses 
Opfer und jenen' Mißerfolg zu 
verdanken haUe ... 1 

Schwarzweißrote Einheitsfront 
Der -helm, <ler -wolf, die -flagge und der ~king 

verkünden: Einheit oder ärgste Fehdei 
Die Unterwerfung ohne Widerrede I 
Ein Volk! Ein Weg I Ein deutscherWaffenring! 

Da steht sogar der böse Jungdo stramm. 
(Wagt nicht zu wispern oder zu mahraunen.) 
Die brave Republik erfährt mit Staunen 
ein ~chsisch-völkisch Diktaturprogramm. 

Die Volksparteiler fragen flau und bIaS: 
Wie lange mag der neue Bund nur halten? 
Ihr guten Herrn: Bis sich die Schädel spalten 
die Hugenberg und Ni.olai und aaS I 

Max $dJill 
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Voll Trauer legen wir das 
Büchlein aus der Hand. Bei uns 
werden keine derartigen Archive 
geöffnet, weil das nicht "oppor
tun" ist; wir behalten ,dieselben 
kaiserlichen Beamten in der Re. 
gierung, weil sie doch "die Ver
ordnungen" so schön kennen, und 
·so hat jedes Land, was es ver
dient: das eine seine Bestim
mung und das an,dre seine Be
stimmungen. 

Peter Panter 

Nach Shaws Geburtstag 

M. M. Gehrke, die in Nummer 
25 der ,WeItbühnc' über 

,Wort und Bild' spricht, hat völ
lig recht. Die Folgerungen, die 
sie aus der (an sich ebenfalls 
ziemlich zutreffenden) Beobach
tung ihres direktorialen Ge
währsmanns zieht, stimmen genau 
mit den Erfahrungen aus den letz
ten Berliner Theaterspielzeiten 
über ein. Erfahrungen allerdings, 
die sich frei halten von den 
fables convenues der denkfaulen 
Plusmacher und' "Rhythmus-der~ 
Zeit" -Fanatiker. 

Wer war der bei weitem be
liebteste, wahrscheinlich auch 
ziffernmäßig am meisten gespielte 
und einträglichste Bühnenautor 
der letzten beiden Jahre? Ber
nard Shaw. ,Die Heilige Jo
hanna' könnte heute noch auf 
dem Spielplan des Deutschen 
Theaters stehen, wenn... Aber 
das ist ein andres Kapitel, das 
vielleicht demnächst einmal an 
die Reihe kommt. Allein nicht 
nur diese bunte Historie, die ja 
von allen Shawstücken auch das 
einprägsamste Schaustück ist, die 
zudem, unter Max Reinhardts 
Regie und bei fast durchweg 
idealer Besetzung, in dem hin
reißenden Heiligenkind EHsabeth 
Bergners kulminieren konnte -
nicht nur dieses seltene "Gesamt
kunstwerk" machte volle Häuser
serien. Schon ein Jahr vorher 
hatte, in der ,Tribüne', das Früh
werk des Iren: ,Ein Teufelsschü
ler' ähnlich gewirkt, und in. die
sem Spieljahr hätte ohne die zum 
Teil fehlerhafte Besetzung und 
die verfrühte Ansetzuilg des 



Stücks das schwache und früher 
schon so oft gespielte ,Man kann 
nie wissen' ebenfalls monate
statt nur wochenlange Zugkraft 
ausüben können. Wem das Alles 
aber noch nichts sallt, der muß 
stutzig werden, wenn er daran 
denkt, daß selbst eine so jeglichen 
äußern Effekts bare, dabei für 
deutsche Durchschnittshörer gar 
nicht immer verständliche Dis
kussion wie der erste Teil von 
,Zurück ~u Methusalem' sich zwei 
Monate halten konnte, und zwar 
bei einer Aufführung, in der den 
Hauch Shawschen Geistes nur ein 
einziger Darsteller verspürt hatte 
und übertragen konnte: Kurt 
Goetz, der beste Causeur und 
Pointeur de·r deutschen Bühne, 
dessen souverän-sarkastischer 
General Burgoyne auch seiner
zeit den Erfolg des ,Teufelschü
lers' entschieden hatte. Die Bei
spiele ließen sich noch weiter 
vermehren. 

Was besagen sie? Das op
tische Alltagsbedürfnis des mo
dernen Massenmenschen . wird 
vom Kino, das akustische vom 
Radio befriedigt. Integrierter und 
integrierender daher denn je tritt 
heute Aufgabe und Sinn der 
Bühne hervor. Ihr bleibt, was 
immer, trotz langjährilter über
wucherung durch visuene Reize, 
ihre faculte maitresse war: die 
Gestaltung der Welt durch Rede 
Jlnd Gegenrede; durch das vom 
Menschenmund gesprochene, vom 
Menschengesicht und Menschen
leib nur kontrapunktierte, das, 
wie der Funke der Elektrisier
maschine von Pol zu Pol sprin
gende, vom dialektischen Geist 
geladene, darum "zündende" 
Wort. Nicht umsonst hat jüngst 
Alfred Polgar, dessen unhügliche 
Eindruckssicherheit und un
bestechlicher Verstand feststehen, 
hier nachgewiesen, wie man bei 
Shaw die einzelnen Sätze des 
Dialogs beliebig vertauschen 
kann, ohne am qenuß des dia
lektischen Spiels, das einen für 
zwei Stunden bannt, geschädigt 
zu werden. Wer unter den deut
schen Dichtern, Direktoren, Dar
stellern Ohren hat zu hören. dem 

tönt die Lehre aus all Dem ver
nehmlich genug ans Trommelfell. 
Aber für die neue Berliner Sai
son sind schon ein Dutzend Re
vuen "in Auftrag gegeben" ... 

Harry Kahn 

Traum 

Die braunen kleinen Adler 
liaßen lebendig, aber die 

Füße zusammengeschnürt, auf 
halbhohen Klötzen und blickten 
still, wie ausgestopft, vor sich 
hin. Hinter jedem saß das Ding. 
Es war ausgemacht, daß das Ding 
da·s Gehirn der Adler ausfraß, 
während sie noch lebten - das 
sah man aber nicht, ich wußte 
das nur. Auch hatte in den 
Büchern gestanden, daß die Au
gen ausgepickt würden. Der 
Traumverstand seinerseits hielt 
dafür, daß die Adler es waren, 
die fraßen und pickten. 

Jedenfalls blieb während des 
Fressens dies von den Tieren übrig: 

Eine schwankende und zuk
kende fleisch-helle Banane, eine 
konische Form, in die das noch 
bestehende Le·ben hineingepreßt 
war - es lebte noch, aber selbst, 
wenn man jetzt dazwischenträte 
und das noch retten wollte, wäre 
nie wieder ein Tier daraus her
zustellen gewesen. Das war vor
bei. Aber es lebte. Es litt, 
blutete unsichtbar und lebte. 

Und es war so entsetzlich nah, 
und der wehrlose Zuschauer sah, 
wie es litt, und wie es zuckte -
und daß .das tierische Opfer noch, 
während es gefressen wird, eine 
Verbindung mit dem Fresser ein
geht, ·es tut mit, es spielt das 
Spiel mit, auf dem Blutgrund ist 
noch so etwas wie Liebe. So 
schwankten die f1ei.sch-hellen 
Stangen, so standen sie, so sahen 
sie dich blind an. Noch vor einer 
halben Stunde waren wir unver
sehrt, Tiere wie wir alle - jetzt 
sind wir das. Es ist unwiderruf
lich, was da mit uns geschehen 
ist. Zurück geht es nicht mehr. 

Die nächste Ration Adler saß 
schon auf ihren Klötzen, sah starr 
gradeaus und war in fünf Minu
ten dran. 

Kaspar Hauser 
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Die Staatsoper Ist gerettet 

Da nun der ehrwürdige Königs-
platz in einen, Gott seis ge

klagt, ,Platz d,er Republik' um
gewandelt ist: was ist natürlicher, 
als daß die Oper, die bisher 
,Oper am Königsplatz' hieß, fort
an -,Oper am Tiergarten' ge
nannt werden sollte? Nämlich 
weil der Platz, den die Sieges
säule Zliert, jetzt so unmäßig viel 
Silben bekommen hat. (Ebenso
viel wie dIr bekanntlich unaus
sprechliche Alexanderplatz.) Doch 
durch den Lärm, den, noch wäh
rend im Ministerium "Verhand
lungen schwebten", republika
nische Blätter schlugen (anstatt 
wie sichs ziemt, abzuwarten u~ 
sich hinterher mit dem fait' ac
compli abzufinden) - durch die
sen voreiligen Lärm alarmiert, 
hat zur rechten Zeit tUe zustän
dige Behörde eine wahrhaft 
glückliche, alle Teile befriedi
g.ende Lösung gefunden: die Oper 
hegt am Platz der .•. , aber sie 
heißt nicht: "am Platz der •.. "; 
aber sie heißt auch nicht anders' 
sie heißt überhaupt nicht. ' 

Wie sieht das Plakat der 
,Staatlichen Schauspiele' aus? 
Unks oben steht: ,Schauspielh'aus 
am Gendarmenmarkt' - rechts: 
,Schillertheater Charlottenbur~'. 
(Auf d.em Theaterzettel: ,Char
lottenburg Bismarckstraße'.) Den 
Kopf des Opernplakats nimmt, 
weithin sichtbar, das Wort 
,Staatsoper' ein; darunter, in 
Klammern und in kleinstem 
Druck in einer, winzigen 
schwarzrotgoldnen Gösch sozu
sagen - ist, der Ort angegeben: 
,Am Platz der •• :; zur Informie
rung des Publikums. Trotzdem 
könnte Jemand, der Aufmachung 
zum Hohn, in einem Zug lesen: 
,Staatsoper am Platz der Repu
blik'? Aber da entdeckt man 
'hinter ,Republik', noch ,eine Zif~ 
fer:' 7. Was 'bedeutet das? Gibt 
es sieben Republikplätze in die
ser Stadt der Kaiser-WHhelm
Straßen? Nein; also erfährt der 
erstaunte Berliner, daß am Platz 
der Republik die Grundstücke 
numeriert sind - eine Institution, 
deren Se~ offenbar am Königs-
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platz so unbekannt war, wie er 
am Gendarmenmarkt und in der 
Bismarckstraße noch immer ist. 
Wo die alte Krolloper liegt, weiß 
freilich jedes Kind; gar abends, 
wenn sie erleuchtet ist, be
herrscht sie das BHd des weit
läufigen Platzes, daß auch der 
ahnungsloseste Fremde nicht erst 
rundherum gehen wird, um ihn in 
der Dämmerung nach Hausnum
mern abzusuchen. Finden würde 
er die Sieben sicherlich nicht, 
denn am Theatergebäude ist' be
greiflicherweise kein Nummern
schild angeklebt. (So wenig wie 
g~genüber am Reichstag.) Aber 
der Zweck ist erreicht: ,Am Platz 
der Republik sieben', so heißt 
man nicht; die Republik gehört 
nicht zum Namen des Hauses; es 
wird kein Mißverständnis geben. 

Die Staatsoper ist gerettet. 
Sollte einmal in dem ,;wegen Um
bau geschlossenen" Opernhaus 
Unter den Linden der Betrieb 
wieder aufgenommen werden, 
dann wird noch immer - und 
erst dann wird Zeit sein, zu er
wägen, ob es tunlieh scheint, zur 
Unterscheidung vom Stammhllus 
die Filiale am Platz mit dem un
bequemen Namen besonders zu 
kennuichnen. Einstweilen hat 
der republikanische Kultusmini
ster Dr . .Becker die Gelegenheit 
wahrgenommen, ein "machtvolles 
Bekenntnis zur neuen Staats
form" abzulegen. 

Klaus Pringsheim 

Von der Reise zurück ••• 
Die geruht, gejagt, gefischt, geschwommen, 

sitzen wiederum im Kabinett. 
Daß sie ihre Arbeit wieder aufgenommen. 
melden Voß, B.T. und D.A.Z. 

Deutschlands Stolz .teht wieder vor den 
[Wählern, 

und die Akten streift ein scheuer Blick. 
(An der Ostse. und in Bayerns Tälern 
war die schöne Luft nicht halb so dick.) 

Doktor Goßler aber liest betroffen 
manchen Nachruf, der ihn hoch geehrt. 
Doch er lebt I (Und beinah darf man hoffen, 
daß auch Köllinr munter wiederkehrt!) 

Ernst Huth 



Antworten 
Hedwig H. Die Deutsche Zeitung hat, schreiben Sie mir, doch 

nicht "ohne den winzigsten tatsächlichen Anhalt" gemeldet, daß der 
Verlag der ,Weltbühne' .. im Zusammenbrechen ist". Die teutsche 
Redaktion oder Schriftleitung liest offenbar nichts so gern wie jü
dische Blätter - was sie nötig hat, aber vorläufig leider noch ohne 
jeden Nutzen tut -, und so hat sie im Berliner Tageblatt die Notiz 
gefunden, daß· .. der Verlag Erich Reiß in Schwierigkeiten" Sel, und 
darin' den Satz: "Im Erich Reiß-Verlag wuchsen Zeitschriften wie die 
,Schaubühne', die jetzt ,Weltbühne' heißt". Nun, das ist wirklich der 
.. winzigste tatsächliche Inhalt", der allerwinzigste. Denn aus dem 
Verlag Erich Reiß bin ich am 1. Oktober 1912 ausgeschieden. Seit
dem, seit immerhin vierzehn Jahren gehört mir die Zeitschrift. Seit
dem steht auf der Titelseite nicht mehr: Verlag Erich Reiß, sondern: 

. Verlag der Weltbühne. Seitdem steht im Impressum der letzten 
Textseite hinter der Nennung des ,Verlags der Weltbühne' ausdrück
lich· mein Name. Seitdem steht vorn und hinten eine gänzlich andre 
Adresse, als der Verlag Erich Rem je gehabt hat. Aber die Deutsche 
Zeitung wollte sich eben gar nicht unterrichten, sondern mit dem 
ergreifend primitiven Raffinement, das der Sorte eigen ist, eine Art 
"Kreditschädigung" verüben, im Sinne eines antisemitischen Bundes, 
der sich kürzlich gebildet hat. Ich revanchiere mich christlich, indem 
ich ihren Kredit erhöhe. Ich verkünde, daß sie ein Witzblatt von 
beispielloser Heilkraft geworden ist. Schafft Alle den ,Kladdera- ' 
datsch' ab und die Deutsche Zeitung an. Ihr werdet euch, während 
man über den ,Kladderadatsch'J'a nur weinen kann, hier krank und 
immer wieder gesund lachen. nd mir innig dankbar sein. 

WllIy Haas. Sie schreiben in Ihrer ,Literarischen W~!t': .. Der 
verehrungswürdige Moritz Heimann hat mir noch wenige Wochen 
vor seinem Tode geklagt, er suche ein Organ, in dem er regelmäßig 
auf interessante Zeitungs- und Zeitschriftenartikel kritisch hinweisen 
könne, aber Niemand gäbe sich dazu her - aus der vertrackten und 
ekelhaften Angstroutine, man könnte, Gott behüte, der Konkurrenz 
durch solche Hinweise einmal einen neuen Abonnenten zuführen. 
Er hat jahrelang vergeblich gesucht." Das gedenke ich, da bekannt 
ist, daß Moritz Heimann in den letzten Jahren seines Lebens am 
meisten und am liebsten für die ,Weltbühne' geschrieben hat, keines
wegs auf mir sitzen zu lassen. Ihre Mitteilung wär' mir ein Rätsel, 
wenn Sie nicht sa~ten, daß Sie von ihm diese Klage .. wenige Wochen 
vor seinem Tode' vernommen haben. Sie wissen,. wie furchtbar 
krank .Moritz Heimann war - so krank, daß er zuletzt nur noch 
von Morphium gelebt hat. Davon muß sein Gedächtnis getrübt 
worden sein. In Wahrheit habe ich nicht die Phantasie, mir einen 

. Beitrag vorzustellen, den ich von diesem Schriftsteller höchsten 
Ranges verschmäht hätte. Ich pflegte ihm sämiliche Zeitschriften, 
die ich im tausch gegen meine erhalte, nach der Lektüre zu schicken. 
Einmal debattierten wir über ein paar Aufsätze solch emer Sendung. 
Man konnte nur, wie gewöhnlich, staunen, von welcher Tiefe, 
Leuchtkraft und Perspektive seine polemischen Gedanken waren. 
Als ich wieder zu Worte kam, bat ich ihn, diesen Reichtum auch 
meiner Leserschaft zu gönnen. Sofort entwickelte er den Plan einer 
Zeitungs- und Zeitschriftenschau, die er mir eine Woche um die 
andre liefern wollte. Ich erklärte mich freudig einverstanden und habe 
ihn ungezählte Male gebeten, doch nun endlich zu .beginnen. Leider 
erwies sich dabei von neuem, daß der arme Lazarus mit der Er
örterung derartiger Projekte sich selber eine Arbeitskraft vortäuschte, 
über die er zu unserm unermeßlichen Schadl!m nicht mehr verfügte. 
Aber .. vergeblich gesucht" hat er keine Minute. Wie frei im übrigen 
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ich für mein Teil von "der vertrackten und ekelhaften Angstroutine" 
bin, hoffe ich, unter anderm, mit diesem "kritischen Hinweis" auf 
eine Behauptung Ihres lesenswerten -.,- freilich, da ,überwiegend i1\ 
Perlschrift gesetzt, verteufelt schwer lesbaren - Blattes gezeigt zu 
haben. . ., 

Dr. ;ur. Botho Laserstein. Kurt Hiller hat in Nummer 31 die 
Stellung der dll.utschen Sozialdemokratie zu 1914 und 1870 geschil
dert und damit maßlose BeschiJnpfungen der Genossen geerntet, aber 
bisher nicht eine sachliche Erwiderung, auch nicht von denen, die ,ich 
rechtzeitig darüber aufgeklärt habe, daß ich jede weltbühnenreife 
veröffentlichen würde. . Ich fürchte, daß man daraus auf 
Schuldgefühl und auf. die Stellung der Knechte zUm kommenden 
Krieg schließen kann. Kurt Hiller hat bei dieser Gelegenheit daran 
erinnert, daß selbst Karl Marxfür den deutschen "Verteidigungs"
Krieg eingetreten ist. Sie wünschen nun, eine Kleinigkeit nachzu
tragen, die' Sie in. Generalmajor Paul v. Elpons und Joseph Kürsch
ners Quellen zum deutsch-französischen Kriege gefunden haben. "In 
den einmütigen Kundgebungen aller Parteien für die kräftige Zurück
weisung· welschen übermuts wollten auch die Sozialdemokraten nicht 
zurückbleiben; Dr. Schweitzer berief demzufolge eine von mehr 
denn 1000 Personen besuchte Volksversammlung--,- es war. dazu, wie 
ein Redner mit Stolz 'bemerkt,' ,nur ein Bataillon der Schweitzeri
schen 'Garde mobil gemacht' ..:- nach dem Lokale ,Vauj{haU' in der 
Dresdener Straße, um 'eine Antwort des deutschen Volkes auf das 
Friedensmanifest der französischen Arbeiter zu geben. Der Ton 
in dieser Versammlung entsprach ganz der allgemeinen Stimmung; 
der freche übermut des bleichen Caesar an der Seine müsse mit 
eisernen Ruten gezüchtigt werden, denn sein Sieg sei der Sieg der 
Reaktion über ganz Europa auf lange Jahre hinaus. Die Bestrebun
gen der Sozialdemokraten, die Befreiung des Arbeiters von der poli
tischen und sozialen Knechtung, sagte Dr. Schweitzer. würden durch 
diesen Krieg niCht beeinträchtigt, sondern in hohem Grade gefördert; 
der Sturz Napoleons müsse sich notwendigerweise zu einem Siege 
der Freiheit umgestalten." Der denn bereits 1878 mit dem Erlaß der 
Sozialistengesetze errungen war. Das ist die Schweitzer Garde, die 
ihren Kaiser liebt. Und die sich darum seit einigen Jahren schon 
anschickt, die Quittunl! der Nationalen für ihr 1914' ruhig ein
zustreichen. 

Zeitungsschreiber. Man brauchte weder Witterung noch Finger
spitzen zu haben -'- man brauchte nUr eine Unze Verstand und daE 

. Mindestmaq menschlicher Anständigkeit, um vom ersten Augenblick 
an zu wissen, was da in Magdeburg gespielt wurde: daß der Abhub 
dieses Landes die Zeit gekommen glaubte, einen deutschen FaU 
Dreyfus zu erfolgreicherm Ende zu führen, als der französische ge
habt hatte. Dies Bubenstück, ersonnen, um einen Mann zu verder
ben, aus keinem andern Grunde, als weil er Jude, wurde am laute
sten, frechsten und. lügenhdtesten gefördert von dem Abhub der 
deutschen Presse: den Blättern des Hugenberg-Konzerns. Von dem 
lassen folgende Juden sich beschäftigen: ein Behrens als Lokal
rechercheur; ein Schönfeld als Redakteur des Berliner Lokal-Anzei
gers; AHred Holzbock als Reporter; Alfred Rosenthai als Chef des 
Filmteils; Martin Proskauer als Chef der illustrierten Blätter; Eugen 
Tannenbaum als Lokalchef der Nachtausgabe; EIsa Herzogals Leiterin 
der Modebeilagen; SaUy Breslauer als Chefredakteur und Leitartik
ler des Berliner Lokal-Anzeigers; Philipp Goldschmied als Verlags
direktor. Bisher hat man nicht gehört, daß sich einer der Herren 
auS dieser Kloake des Antisemitismus - der immer dann abgedreht 
werden muß, wenn er das Inseratengeschäft stören könnte - in 
reine Luft gerettet hätte. Und da soU man nicht Antisemit werden! 

Verantwortlich Siegfrled Jacohsohn, Charlottenburg, Königsweg SS, Verlag der 
Weltbfthne, Slegfrled Jacobsohn & Co., Charlottenbu!g. Postscheckkonto B~rlln '11958. 



XXII. Jahrgang 24. August 1926 Nummer 34 

Ehrhardt, Hitgenberg, Severing 
von earl v. Ossietzky 

Kapitän iEhrhardt reist im Lande herum als Propagandist für 
. die geeinte Rechte. Die deutschnationalen Führer sind nicht 

besonders entzückt davon. Einstweilen wirdgeplänkeIt. Schon 
hat ein völkisches Akademikerblättchen ausgepackt, daß 
Westarp sich entschlossen halbe, Stresemanns Außenpolitik zU 
schlucken; selbstverständlich werden dabei für die nationale 
Opposition ein paar Ministersessel abfallen. Das hat die Vater
ländischen versHmmt. In Wahrheit liegt der Konflikt tiefer. Es 
handelt sich darum, unter wessen .Zeichen sich die kommende 
Neugruppierung auf· der Rechten vollziehen soll. Wer soll die 
Führung haben: die Parteihäupter oder die Bandenchefs? Zum 
Schießen war Ehrhardt gut genug. Aber der neue Ehrhardt, 
der nach politischen Lorbeeren schielt und v,ersichert, daß der 
Kampf in Zukunft nur noch im Parlament entschieden wel'den 
könne und nicht durch einen Schuß aus der Hecke - der wird 
weit weniger geschätzt. Die Kreaturen machen sich selbständig. 
Wer wird das Roß sein, wer der Reiter? 

* 
Fre.ilich wird die Entscheidung weder bei Westarp noch bei 

Ehrhardt liegen, sondern bei iHugenberg. In solchen Situationen 
pflegt der Säckelmeister den AusschLag zu gehen. 

iMan hat in ·den Blättern der Linken viel über den Mann 
orakelt, hat fanatischen Haß, dämonische Triebkräfte hinter 
seiner gleichgültigen Bürgermaske gesucht. Man übersieht bei 
dem Rätselraten, daß Herr Alfre,d Hugenberg heute vornehm
lich Zeitungsverleger ist, der viel Geld in sein Unternehmen 
gesteckt hat und ebenso in die politi,schen Verbände, die ziem
lich auf derselben Ebene wimmeln wie seine Blätter. Hugo 
SUnnes gründete sein Reich auf Kohle und Eisen: iHugenberg 
baut a,uf Zeitungspapier. Stinnes kaufte Blätter, um sie seinen 
Interessen ent,sprechend zu modeln. Hugen:berg sicherte sich 
den Geist, den er begreift: den Lokalanzeiger, und änderte gar 
nichts daran. Während det ruhelose Raffer SUnnes sich in Spe
kulationen verlor, die schließlich den gehäuften Schatz wieder 
fraßen, hat der Käufer des Lokalanzeigers etwas viel Ausbeu
tungsfähigeres erworben: die deutsche DummheH. Deren Be
dürfnissen entspr,icht die Richtung des iLokalanzeigers, ent
spricht die iPolitik iHugenbergs. 

Wäre dieser Mann zufälüg auch noch von Dämonen be
sessen: es grube heute keine deutsche Republik mehr. Ein 
gnädiges Schicksal will, daß Herr Hugenberg nur ein dürres, 
phantasieloses Köpfchen ist, Prototyp des alldeutschen Spie
ßers, der den Radau des Radaus wegen liebt. Das kindliche 
Techtelmechtel mit Moska,u, von dem Marauhn und Rechberg 
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zu berichten wissen. entstammt ganz und gar demselben welt
politisch gefärbten Schwachsinn. der im :({riege Vernichtung 
der Vereinigten Staaten durch Mexiko erhofft hat. Herr Hugen
berg I;llag durch seine gigantischen Mittel g.efährlich werden -
er selbst bleibt immer der Herr Generaldirektor aus der In
dustrie. wie wir i:hn bei tausend Gelegenheiten kennen gelernt 
haben: technisch und kaufmännisch geschult und tüchtig. poli
tisch ein !Analphabet. 'Vollpfropft mit Vorurteilen unausge
kocht er Herrengefü:hle. 

W~r kennen sdnen flachen Konsen,ativismus. seine ent
fesselte Rückständigkeit - 'aber wissen wir wirklich um seine 
Pläne? iDie sollen ja fast bis ans Blau des Himmels sich t.ürmen. 
Wenn ein verrückt gewor,dener Enthusiast wie iLeon Daudet 
heute in Frankreich plötzlich die Oberhand gewänne. so wäre 
die Wiederherstellung der ,Monarchie sicherlich eine Frage von 
Stunden. Aber würde ein Huge11Jberg als Herr des Staates etwa 
den Vertra,g von Versailles zerfetzen. den Dawes-Pakt kündi
gen. das Locarno-Papier mit Hohngelächter nach Paris und 
London zurückschicken? W.ür,de er seinen Hussong diplo
matische Noten schreiben lassen 7 Seinen Breslauer zum Ge
sandten in Warschau ernennen. damit die Polen endlich' zu 
sehen bekommen. was ein: echter deutscher Mann ist7 

Gewiß: er ist mit Herrn Claß befreundet. dem Gewohn
heits-Konspiratot. Aber Herr Claß ist Politiker auf eigne Faust. 
Hugenberg dagegen mit allen seinen pangermanistischen !Wal
lungen ein guter Industriepapa. ein Großver,diener. der zunächst 
und vor Allem für seine Familie sorgt. Er würde Das. was mit 
Kohle und Eisen Geschäfte macht. kräftig fördern. auch die be
freündeten Agrarier nicht hung,ern lassen. die Sozialpolitik wei
ter verkümmern lassen und die Unabhängigkeit der Justiz pein
liehst achten. Er würde also durchaus nichts Andres tun als 
Stresemann und Marx und' Külz. Er würde Die zur bessern 
Deutlichmachung des Umschwungs zwar in Pension schicken, 
aber Herrn Geßler schon mit freundlichem Händedruck über
nehmen. Wo ist da. sehen wir :von allem durch die Partei
raison ,gebotenen Geschrei ab. der große Unterschied 7 W~ 
ist die tiefe. tiefe Kluft. die Hugenbergs iLager von Stresemanns 
Lager, trennt. in dem ja auch ,die Herren um Koch gastieren? 
Die Wirkung, ist auf jeden Fall die gleiche: der festgefügte 
Bürgerstaat mit der Vorherrschaft der Besitzenden. 

Die demokratische Presse macht einen Fehler: sie ver
größert den Gegner zum Titanen, um die eignen Mängel und 
Sünden kleiner el'scheinen zu lassen. Die Demokraten. die 
im Lauf der Jahre so oft Gefahren übersehen und Warnungen 
.in den ,Wind geschlagen haben, sind übernervös geworden. Des
halb die Furcht .vor Hugenberg. Aber der Schatten .ist schreck
licher als der Mann. 

* 
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Hugenbergs Blätter, so wir,d berichtet, rüsten zu einem 
neuen großen Stoß ge,gen Severing. Der preußische Innen
minister war bisher nicht zu erledigen gewesen. Nun soll es 
mit einer Korruptions-Campagne versucht werden. Die Ent
hüllung eines Panamas wird angekündigt. So wurde auch Erz
berger von Helfferich zur Strecke gebracht. 

Severing ist so etwas wie das Symbol republikanischer 
Wehrhaftigkeitgeworden. Aber auch hier ist der Schatten ge
waltiger als der Mann. Er ist nicht so furchtbar, wie ihn seine 
Fein,de, nicht ganz so heroisch, wie ihn seine Freunde machen. 
Ein unendlich fleißiger Mann, nicht ohne schnelle Entschluß
kraft (die er zuletzt in ,der Magdeburger Affäre bewies), aber 
oft auch berauscht lYon seiner \Ener,gie, dann in Noske-Pose ver
fallend und allzu sehr Igeneigt, als Staalsretter zu par.adieren. 
Die Wahrheit: der einzige Minister aus der Sozialdemokratie, 
dem die Macht nicht einfach unter den Händen zerronnen ist. 
Ein Mann, der viel geleistet hat und trotzdem immer das Letzte 
schuldig geblieben ist. Er hat sich gegen Cuno und Geßler er
hoben, das ist wahr und soll ihm nicht ver,gessen werden, aber 
der gew,issenhafte Chronist sucht ,vergeblich das Ende solcher 
tapfer begonnenen Aktionen. \Er notiert: abgebrochen in der 
Mitte. Severing ist der Held unentschi~dener Schlachten. 

Und trotzdem weiß die Reaktion, was sie tut, wenn sie 
,ihre Kräfte ge,gen diesen I Mann konzentriert' und ihn, den Be
sonnenen, zu einem legendären roten Beelzebub aufschwindelt. 
Denn so angestrengt man auch das Plattland der Sozi~ldemo-

"kratie überschauen mag: nirgends ist Einer zu sehen, der ihn 
ersetzen könnte. Das Problem Severing liegt außerhalb der 
Person: e,s liegt in dem Mangel an Nachwuchs in der offiziellen 
Sozialdemokratie. 

* 
übrigens macht der Plan den Schmutzstrategen in der 

Zimmer~Straße alle Ehre: Severing ist heute nic.ht mehr wie 
früher im Besitz einer festen :Gesundheit. Das ist offenes Ge
heimnis. Vielleicht genügt nur ein kleiner Stoß, und seine 

_ Nerven geben nach, und er wirft, übers,att der Kränkungen, 
sein Amt hin. Dann fiele der Rücktritt des leidenden Mannes 
zusammen mit den Höhepunkten der Enthüllungs-Offensive. 
Man kann ,sich ohne Mühe diesen Triumph ausmalen. 

Die Rechte versichert, heute über die Aera des Putschis
mus hinaus zu sein. Selbst der alte Landsknecht Ehrhardt be
hauptet, sich zu den Mitteln der Politik bekehrt zu haben. 
Kamf mit ,geistigen Waffen also! -

Aber wenn die Verleumdung Severing,s die erste Probe aufs 
Exempel 'der neuen Taktik sein soll, dann erscheinen uns die 
alten Waffen sauberer. Neben dem Tintenfaß des Hugenberg
Redakteurs wirkt Tillessens Revolver beinahe chev,aleresk 
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Japan und Italien von A. F. Schultes 
Auch in Japan wird, ganz wie bei uns, mit zweierlei Maß ge-

messen. Gewaltakte, 'Von den Mitgliedern der !Vielen japa
nischen Rechtsorganisationen verübt - es gibt dort über 30 
"Vaterländische Verbände" -, werden mit einer gradezu er
staunlichen Nachsicht verfolgt, während das k1einste Vergehen 
von links aufs schwerste geahndet wird. Der aktive japanische 
Hauptmann Amakassu, der aus f,alsch verstandenem Patriotis
mus bei dem großen Erdbeben den. bekannten sozialistischen 
Theoretiker Osugi und dessen iF rau viehisch acbschlachtete und 
dann formell zu einer geringen Gefängnisstrofe verurteilt 
wurde, ist dieser Tage wieder aus dem Gefängnis entlassen 
worden. Aber den Studenten und Professoren sämtlicher Uni
versitäten hat man verboten; sich mit dem Studium soziolo
gischer und sozialpolitischer Schriften zu befassen. 

Trotzdem sind Gewaltakte bis jetzt immer nur von rechts ver
übt worden. Mitglieder japanischer Rechtsorganisationen waren 
es, die seinerzeit einen org,anisierten Angriff auf die, Villa des be
kannten ,Politikers. Baron Goto unternahmen, weil dieser ge
wagt hatte, den Russen Joffe nach Japan einzuladen und da
durch den Zorn dieser Ra.dikalen heraufZIUbeschwören. Mit
glieder japanischer Rechtsor,g:anisationen waren es, die un
längst die Nationalflagge Amerikas von dem amerikanischen 
Botschaftgebäu.de herunterrissen und die japanische Regierung 
in die peinliche ,Lwge versetzten, sich formell und öffentlich zu 
entschuldigen. Auch der Angriff auf das Imperial-Hotel, das 
Zentrum :der Ausländer und der vornehmen Japaner, so
wie das geplante Attentat auf den verstorhenen Ministerpräsi
denten Kato war von Mitgliedern der rechtsradikalen Bewe-, 
gung verübt worden. 

Der italienische iFascismus, ja selbst die italienische Diplo
matie versuchen nun, die japanischen Rechtsorganisationen 
noch weiter mit den Segnungen des Fascismus vertraut zu 
machen. So hat der italienische Botschaftssekretär Cottafavi in 
Tokio unlä.ngst vor einer Gruppe junger Japaner eine Rede ge
halten, die, von einem amtlichen Vertreter Sowjet-Rußlands 
gehalten, sicherlich zu den schwersten diplomatischen Konflik
ten Anlaß gegeben hätte. Die Sympathie, so erklärte Herr 
Cottafavi, die er dem japanischen Volke und imbesondern 
seiner fleißigen, strebsamen und energischen Jugend entgegen
bringe, bestärke ihn in dem Glauben, daß er wohl einen Augen
blick seine Stellung als Diplomat vergessen dürfe, um wieder 
- wenn eben auch nur für einen Augenblick - Mitkämpfer 
jener großen Mee zu werden, die Italien gerettet habe und die 
immer noch unruhigen Teile Europ8!S retten werde. Nachdem 
Herr Cottafavi dann ausführlich das Wesen und die angeb
lichen Segnung,en des iFascismus beschrieben und in Abrede 
gestellt h'atte, daß der Fascismus einen reaktionären Charakter 
trage, schloß er mit folgendem köstlich theatralischen Appell:' 
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Wenn Sie nach Europa kommen, dann besuchen Sie Italien, 
das das "Japan" Europas ist. Sie haben Vieles gemeinsam 
mit 'uns. Die geologische Struktur Ihres Landes ist, wie des 



uns ern, vulkanisch. Ihre geographische Lage im Stillen Ozean 
ist ungefähr dieselbe wie unsre im Mittelmeer. . Dieselben 
Probleme bezüglich der Auswanderung verbinden.uns. Sie 
haben denselben Sinn für Kunst und dasselbe aesthetische Fein~ 
gefühl wie wir. Ihre Religion ist der uns ern ähnlich. Ihr 
Land nennt man den "Garten Asiens", unser Land den "Gar~ 
ten Europas". Ihre Dichtungen sind so lieblich wie die unsri~ 
gen, ·und unsre beiden Völker lieben die romantischen und 
träumerischen Stimmungen. Nichts entzweit unsre Nationen. 
Schauen .wir daher mit Sympathie zu dem Italien der Schwarz
hemden. Bewundern wir mit Wohlwollen jenes große soziale 
Experiment. 

Meine jungen japanischen Freunde, ich will mif Ihnen zum 
Schluß einmal ganz offen reden: Weder durch die korrupte 
Demokratie, weder durch den materialistischen Sozialismus 
noch durch den zersetzenden Kommunismus können Völker 
groß und stark werden. Nur der Fascismus kann. große und 
starke Nationen heranbilden. Viele Nationen ·befinden siCh 
heute am Scheidewege ihrer Geschichte. Vor ihnen liegen 
zwei große Wege: der eine führt nach dem roten Moskau,· der 
andre nach dem machtvollen Rom. Alles hängt von der Wahl 
ab. Mögen diese Völker den richtigen We{finden! Vergessen 
Sie aber nicht, daß nur der Weg nach Rom das große Japan 
und diese Stadt Tokio zum "neuen und machtvollen Rom des 
großen Stillen Ozeans" machen kann ... 

Diese Rede ist übrigens, wie Kenner der Verhältnisse ver
sichern, nicht ohne inn€rn Zusammenhang mit dem Bestreben 
der italienischen Politik, Japan in der .kbrüstungsfrage auf 
Haliens Seite zu bringen. . 

Auch die japanischen rechtsradikalen Organisationen sind 
keine unabhängigen Verbände, sondern auf das Wohlwollen 
und die finanzielle Unterstützung gewisser Politiker und 
Gruppen angewiesen, die bisher immer verstanden haben, im 
Hinte~grunde zu bleiben. Ein hervorragender japanischer Kri
tiker hat sich von dem Polizeiprädium in Tokio über die ver
schiedenen Verbände, die alle einen gewalttätigen und reak
tionären Charakter tragen, und die man ob ihrer dunkeln Ziele 
als Geheimorganisationen ansprechen kann, Matedal ,geben 
lassen und charakterisiert diese Organisationen so: 

Der größte Teil ihres Einkommens stammt von reichen 
Leuten in einflußreichen Positionen, die sich durch diese Zu
wendungen die physische Stärke der Mitglieder für ihre eignen 
Zwecke oder in einer politischen Sache dienstbar machen 
wollen. In andern Fällen wieder verschaffen sie sich von 
~rgendwem in der Nähe Geld durch Erpressung oder Ein
schüchterung. So sollen sie von der Tokio-Zeitung Asahi 
5000 Yen (10000 Mark) erhalten haben, weil diese Zeitung in 
ihrem Artikel: ,Einige Zeilen der Kritik' einen kleinen Schnitzer 
begangen hatte. Oder sie bedrohen und greifen ihre poli
tischen Gegner mit dem Schwerte oder ll.en Fäusten an, wenn 
man ihnen kein Geld gibt. Ihre Haltung und Handlung in 
irgendeiner Frage wird in erster Linie immer durch die Quelle 
und den Umfang ihres Einkommens bestimmt. 

Noch v,ernichtender ist die Kritik, die ein hoher Beamter 
des Polizeipräsidiums in Tokio über diese Rechtsr,adikalen fällt: 

Sie alle sind Schurken und eitle. Prahler und vergeuden 
ihre Zeit mit betrügerischem Spiel und andern unproduktiven 
Geschäften. Sie haben keine definitiven Meinungen, doch 
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platzen sie bei jeder unpassenden Gelegenheit mit ihren Vor
schlägen heraus, wie die Nation zu retten sei. Wir, die wir 
damit beauftragt sind, die Tätigkeit dieser Leute zu über
wachen und zu verfolgen, halten es für klüger, ihnen eine 
gewisse Bewegungsfreiheit zu lassen, als ihnen einen Zusam
menschluß zu verbieten. Eine solche Maßnahme würde nur 
erreichen, daß sich diese eiteln Prahler über das ganze Land 
verteilen und ihre Zeit mit Nichtstun totschlagen. . 

Liest man die offiziellen Progr,amme der japanischen "Va
terländischen", so kann man sich als Deutscher eines Lächelns 
nicht erwehren. Neben jener eiteln Prahlerei, neben völliger 
Ideenlosigkeit geht das Bestreben einher, nach außen hin mög
lichst harmlos zu erscheinen. Schon die Namen sind kennzeich
nend ·für den Ungeist dieser Verbände: der eine nennt sich 
,Veroand für Nationale Tradition', der andre ,Verband f,ür 
große Kultur', ein dritter wieder ,Verband der großen Tat'. 
Der Führer des "großen KuItul"Verhandes", der ,T,aika-Kwai', 
faßt die Ziele seiner Organisation dahin zusammen: 

Wir sind weder Anhänger von rechts noch von links, son
dern schr.eiten auf dem großen Mittelwege vorwärts. Wir 
sind nicht, wie man uns oft beschuldigt, reaktionär noch ge
walttätig-radikal, sondern halten uns von allen kleinlichen 
Fragen fern. Wir wollen unser Land in dem Geiste, der dem 
japanischen Volke innewohnt, wieder aufbauen, obgleich wir 
noch kein definitives Programm haben. Unser Volk ist wie 
eine Herde blinder Leute, die der Führung einer vertrauens
vollen Hand bedarf. Wir, die patriotische Jugend Japans, 
haben uns zusammengetan, um diese Mission zu erfüllen. Wann 
immer die Gerechtigkeit ruft, werden wir auf den Plan treten 
- jene Gerechtigkeit, die dem japanischen Wesen eigen und 
kein im Ausland hergestelltes Fabrikat ist. Wir fühlen. uns 
geistesverwandt mit der fascistischen Bewegung in Italien. 

Auch der Führer der ,Taikosha', der großen Aktivisten, 
erklärte sich geistesverwandt mit dem italienischen FasciSiIllus. 
Er will die heutige Gesellschaft aus ihrem trägen Schlaf wecken 
und sie gänzlich neu aufbauen. Um dieses Ziel zu. erreichen, 
sei die Tat das wirksamste MiHel. Sein Verband hätte die 
schwierige Aufgabe und Verantwortung übernommen, den 
ersten Stein in die Oberfläche des trüben Wassers zu werfen. 
Die Zeit zum Il'ktiven Eingreif.en sei gekommen, da die heutige 
Gesellschaft Meinungsäuß,erungen in Wlort und Schrift nicht 
mehr zugänglich sei. \Die einzige Idee seines Ver·bandes sei, 
immer nur im Einklang mit der Gerechtigkeit zu handeln. Die 
heutige Ge,sellschaft sei wie ein Dreieck, dessen ganze Struk
tur ,von einer Stecknadel in der Ecke kontrolliert werde. Er 
rühme sich, daß sein Verband ,der Einführung des allgemeinen 
Wahlrechts seinerzeit die schärfste Opposition entgegenge
stellt und ·den bekannten Angriff auf das Impedal-Hotel unter
nommen h 

iDie vermemtlichen L.lele der andern Veroande sind ähn
licher Art: sie alle .geben vor, für die Aufrechterhaltung des 
traditionellen japani.schen Familiensystems und des japanischen 
Nationalcharakters einzutreten. Sie wollen die Nationalverfa·s
Song und die' kaiserliche Familie verteidigen, die für sie die 
heiden japanischen Haupttugenden: Treue und Pietät versinn
bildlicht. Sie wol1endas Land gegen den Sozialismus und, den 
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Kommunisinus; aber auch gegen die Überheblichkeiten des Ka
pitalismus verteidigen. Zur Zeit sind die verschiedenen über 
das ,ganze Land zerstreuten Verbände bestrebt, sich zu einem 
einheitlichen Gebilde zusammenzuschließell. Der japanische 
Kritiker. kommt über sie zu diesem abschließenden Urteil: 

"Und trotzdem sind diese Verbände alle entschieden ana
chronistisch in ihrer Weigerung, die Veränderungen anzu
erkennen, die die industrielle Revolution in Japan her.vorge
rufen hat. Sie sind stolz auf ihre AufrechterhaltuIig der tra
dition~l1en japanischen Gerechtigkeit und destnaditionellen 
japanischen Wesens. Gleichwohl sind ihre Ideale Niemand 
außer ihnen verständlich." 

Revision der freien Liebe von Elias Hurwicz 
Ignaz Wrobel hat in Nummer 32 der ,WeItbühne' die ,W:eg~ 

, der Liebe' von Alexandra Kollontai mit Scherz, Satire 
und Ironie behandelt. Allein die Sache hat doch auch eine 
tiefere Bedeutung. Nicht der Kollontai wegen freilich, sondel1l 
wegen der sozialen Folgen, die ihre und ihrer Gesinnungs
genossen Predigt in der Sowjet-Union zeitigt. iBei. die.ser so
zialen Betrachtung der Dinge ,kommt' es aber nicht. darauf an, 
ob sie, wie Wrobel in seiner literarischen, Betrachtung betoni, 
"langweilig" sind oder nicht. übrigens sind sie oft gar nicht 
längweilig, sondern recht sensationell, wie, beispielsweise, der 
Fall, daß ein junger Kommunist seine ihm vor· ein paar Stun
den angetraute Frau schon wieder verabschiedete, weil sie ihm 
"für Zeugungszwecke ungeei.gnet" schien. In der Sowjet-Union 
selbst wurde - mit Recht - hervorgehoben, daß eine solche 
Behandlung, die aber nach dem geltenden Sowjet-Recht durch
aus möglich und nur ein Gipfelpunkt de1" "neuen Geschlechts
moral" ist, de facto eine Prostituierun,g der Frau bedeute. 
Hier zeigte sich in der Tat wie im Blitzlicht, daß die höchste 
Freiheit zu einer Sklaverei führt, die ja zu der 'Vom Bolsch~
wismus doch angestretbten Befreiung des M,enschen in. scharfen 
Widerspruch tritt. So ist kein Wunder, daß in der öffentlichen 
Meinung der Sowjet-Union, je klarer die Folgen der ,neuen Ge
schlechtsmoral hervortraten, eine Umwertung der Werte auch 
a,uf diesem Gebiet einsetzte. 

Im Artikel 87 der Gesetze über den Zivilstand von 19'18 
ist eine absolute Freiheit der Ehescheidung proklamiert wor
den. Sich scheiden zu lassen, sagt ein Betrachter (Iljipski in 
der Sowjet-Zeitschrift ,Recht und leben' vom Februar .1925), 
ist vielfach leichter, als aus einer Wohnung ausz,uziehen. In 
diesem Falle kann nämlich das, iHauskomitee eingreifen, wenn 
etwa der Ausziehende die Steuern oder die Miete nicht ge
zahlt hat. Die Ehescheidung zu verhindern, vermag Niemand. 
Der Eintritt in die Ehe und der Austritt aus ihr sind vollständig 
frei geworden· ... Der Gesetzgeber ging von der Voraussetzung 
der Freiheit des Gefühls aus und sah keine Notwendigkeit der 
Erhaltung der Ehe und der Familie, die ja allen Gesetzgebern 
als Stütze des Eigentums und der Ordnung so sehr am Herzen 
liegen. Aber nicht nur der Gesetzgeber, das Leben selbst 
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machte Tür un·dTor der neuen Geschlechtsmoral auf. Die 
"erotische Kameradschaft" hielt Einzug in die Beziehungen der 
Geschlechter unter einander", ganz besonders in die Beziehun
gen der Jugend und nun wieder ganz besonders in die Bezie
hungen der kommunistischen Jugend, in der der Begriff der 
Kameradschaft überhaupt zu seinem Höhepunkt erhoben 
wurde. 

Aber was waren die Folgen, besonders für die frau?' 
Auf diese iFrage läßt man, um jeden Verdacht der Partei

lichkeit abzuwehren, am besten die Sowjet-Presse, selb~t ant
worten. In der ,Prawda' vom 24. März hat eine KOtIIlmunistin 
namens Smidow.itsch unter dem Titel ,über die Liebe' einen 
langen' Auf.satz veröffentlicht, den sie "unsrer weiblichen Ju
gend" widmet, und worin sie verschiedene Beobachtungen 
mitteilt. Zum Beispiel: 

Auf dem Gebiet des Geschlechtslebens breiter Schichten 
unsrer proletarischen Jugend steht es nicht gut. Die Jugend 
glaubt offenbar, daß die primitivste Behandlung des Problems 
der Geschlechtsliebe eben eine echt kommunistische Stellung
nahme sei. Alles, was außerhalb dieses primitivsten Maß
stabes liegt, der vielleicht sich für einen Hottentotten ge
ziemt oder für den Vertreter sonst eines Urvolks, wird als 
"Spießbürgertum" gebrandmarkt. Diese Stellungnahme aber 
besagt: Jedes Mitglied des Bundes kommunistischer Jugend, 
jeder Student der Arbeiteruniversität und sonst ein noch so 
jugendlicher Mensch muß seinen Instinkten die Zügel schießen 
lassen, sonst würde ja seine kostbare Gesundheit und Arbeits-, 
fähigkeit Schaqen leiden. Andrerseits hat jedes weibliche 
Mitglied des kommunistischen Jugendbundes und jede Studie
rende, auf die die Wahl des Männchens fiel - woher in unserm 
nordlichen Klima so afrikanische Leidenschaften kommen, 
vermag ich nicht zu beurteilen -, dem jungen Mann zu will
fahren, sonst ist sie eine Spießbürgerin, die des Namens einer 
proletarischen Studentin unwürdig ist; , 

Und das Resultat? 
Im Wartezimmer der Kommission für Abtreibungserlaub

riis kann man in den Augen der wartenden jungen Frauen 
mehr als eine Trauergeschichte der kommunistischen Liebe 
lesen. .. Das Endresultat ist die Verstümmelung des Organis
mus der jung'en Mutter und eine tiefgehende Verwundung der 
jugendlichen Psyche. 

All das, erklärt die Verfasserin zum Schluß, ist dem 
Leben selbst abg·elauscht, und sie kommt zu dem Ergebnis: 
Die Polygamie mag vielleicht ·dem primitiven Kommunismus 
entsprochen haben, sie entspricht aber keineswegs der mo
dernen Gesellschaftsordnung. 

Und nicht. weniger pessimistisch ist das Fazit, das Iljinski 
aus der Beobachtung der nunmehr siebenjährigen Wirksamkeit 
dersowjetistischen Ehegesetze zieht: 
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Der neue Rechtszustand hat hauptsächlich den Schürzen
jäger .begünstigt, das Schicksal der Frau aber erschwert. Nach 
den Angaben der größten juristischen Beratungsstellen in 
Moskau {der sogenannten Baumannsehen) ist die Zahl der hilfe
suchenden Frauen im Zusammenhang mit der zweiten, dritten 
und sogar vierten Ehescheidung des Mannes außerordentlich 
groß. 



Und Iljinski Hndet, daß man doch wohl einen Unterschied 
zwischen der Familie und einem einfachen Konkubinat statu
ieren müsse.. Ja, er erwägt sogar die Möglichkeit eines Ge
setzes, das den vielfach Geschiedenen eine neue Eheschlie
ßung erschwer,en würde . . . 

So sieht es also in Wahrheit mit der neuen Geschlechts
moral, der erotischen Kameradschaft und den andern schönen 
Dingen aus, die die Propheten der "neuen iFrau" gepredigt 
haben. Die Lehre aus all diesen Erfahrungen ist aber die: 

Die Frau bleibt in jeder Gesellschaftsordnung vermöge 
ihrer Natur der schwächere Partner, und darum <bekommt ihr 
die absolute Geschlechtsfreiheit, milde gesagt, nicht immer 
gut. Utid es ist äußerst charakteristisch, daß nunmehr in Sowjet
Rußland selbst sich ernste Stimmen erheben, die die Abschaf
fung oder mindestens die Eindämmung der neuen Geschlechts
moral verlangen. 

Aus meinem Kalikobuch von Kurt Hiller 
Deutung des metaphyseinden Stils der Herrschaften um Diederichs 

und· ähnlicher Volkstümler: Schwüle, gemildert durch Würde; 
Wallung, verdeckt durch Haltung; Eros im Vollbart. 

* "Der Mensch lebt nicht vom Brot allein." Sehr wahr. Er braucht 
noch. . • Aber das ist immer nur vom Konsumenten aus gesehen. 
Man denke auch einmal an den Produzenten! Die Produzenten des 
"Brots" sind SelbstversoI:ger. Aber die Produzenten der Dinge, die 
der Mensch noch außer dem· "Brot" .braucht, leben nicht von ihren 
Produkten allein! Vielmehr: von denen können sie überhaupt nicht 
leben - während man vom "Brot" allein immerhin vegetieren kann. 
Dieser Zusammenhang ist den Leuten meist fremd; "Brot" bezahlen 
sie mit "Brot". Geist verlangen sie mehr oder weniger gratis. 

* Ich bekämpfe den. Reaktionär, aber ich verachte den Konser-
vativen. Der, der hinnimnit, Der, der erhalten will, Der, der mit 
dem gegebenen Zustand zufrieden ist - Der ist S"hwein. Alle an
ständigen Menschen in Europa sind .•• reaktionär oder ,revolutionär. 

* Auch uns geht Deutschland "über Alles in der Welt". Aber die 
WeH geht uns über Deutschland. 

* Lehrbuch der Stilistik: Schreib, wie du sprechen wür,dest! Aber 
das genügt nicht: Schreib eindeutig! Aber auch das genügt noch 
nicht: Schreib mit Musik! . ., 

Auf dem Bahnhof zu Katzhütte in Thüringen fand ich eine Drei
teilung der Aborte: für "Männer", für "Frauen" und für "Beamte". 
Das muß ich Magnus Hirschfeld erzählen; offenbar eine neue 
Zwischenstufelltheorie! . 

* Konfuzius sagt: "Unter wirklich Gebildeten gibt es keine Rassen-
unterschiede." Der Hakenkreuzler sagt: Unter wirklich Rassebewuß
ten gibt es keine Bildungsunterschiede. Man muß den Hakenkreuzler 
ablehnen, denn ihm. ist das Geistige unerheblich; man müßte auch 
das Wort des Konfuzius ablehnen, wäre sein Sinn, das Rassische für 
unerheblich zu erklären. Rasse und ihr Unterscheidendes ist frei
lich nicht zu bewerten, aber: zu genießen. 
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Die Entwaffnungsfrage von Ludwlg Quidde 
Auf meinen Artikel in Nummer 20 der ,Weltbühne' hat in 

Nummer 27 Fr. W. Foerster geantwortet. Aber die Fragen, 
Wie es um die viel erörterten "geheimen" Rüstungen in 
Deutschland steht, wie um die von Deutschland ausgehende 
Kriegsgefahr, wie um die Erfüllung der deutschen Verpflich
tungen zur Entwaffnung, wie um die Rolle. der deutschen Regie
rungauf der Abr,üstungskonferenz - ob wahr ist, daß ihre 

. Vertreter "mit deutschem iBiedermannsgesicht" in Genf ein ab
stoßend "falsches Spiel" spielen, 'von dem die Welt nun all
mählich genug hat: diese Fragen sind von einer so weittragen
den Bedeutung, daß ihre Eröderung nicht mit Föersters 
Anklage abgeschlossen sein darf. 

* 
Zunächst ist mir ein iBedürfnis, festzustellen, worin ich mit 

Foerster übereinstimme. Die Gef,ahr, die in dem Treiben der 
verschiedenen "vaterländischen" ha1bmilitärischen Verbände 
liegt und in deren Verbindung mit Organen der Reichswehr, am 
schlimmsten aober in der Schwäche andrer amtlicher Stellen, 
kann gar nicht hoch genug eingeschätzt werden. Ich sehe 'hin
ter diesem Treiben allerdings in erster Linie die furchtbare 
Gefahr des Bürgerkriegs und Hnde desh.alb unverantwortlich, 
daß die Reichsregierung, zUim iBeispiel, den Unfug de,s Klein
kaliber':Schießsports duldet, und grauen~oll, wie gleichgültig 
und sorglos ein großer Teil der Linken diesen Dingen zuschaut 
(einer der Beweise ,dafür das Schicksal meiner Den~schrift, die 
als Eingahe an den Reichstag ging). A1ber ich sehe a~ßer der 
innenpolitischen Gefahr in die,sem Treiben auch, wie Foerster, 
eine schwere Belastung unsrer Außenpolitik, weil der Kriegs
und Re1vanchegeist, der darin zum Ausdruck kommt. die Be
mühungen um Verständigung kompromittiert. An dritter Stelle 
erst steht für mich, im Gegensatz zu Foerster, die aus diesem 
Treiben etwa entspringende Kriegsgefahr. Wenn ir,gend
welche unzurechnungsfähigen Führer des ,Stahlhelms' glauben 
sollten, eine ,günstige Situation benutzen zu können, um in den 
polnischen Korridor einzubrechen und das deutsche V ülk zum 
Befreiungskampf .aufzurufen, so wär,e das freilich ein namen~ 
loses Unglück - nur wür,den' nicht einmal deutschnationale 
Leiter der deutschen Politik so wahnsinnig sein, sich dadurch 
in einen iKrieg hineinziehen zu lassen. Auch diese Gefahr aber, 
so gering .man sie veranschla,gen mag, ist -' darin stimme ich 
wieder mit Foerster übereineiner der Gründe, die 
die Reichsregierung veranlassen müßten, mit eiserner' Hand 
einzugreifen. Ich bin - im Gegensatz iu manchen meiner 
sonst "r.adikalern" pazifistischen Freunde der An
sicht, daß die deutsche Regierung den Artikel 177 des 
Versailler Vertrages, der den Vereinen die Ausbildung 
im Gebrauch von Kriegswaffen verbietet, im deutschen 
Int,eresse gar nicht extensiv genug auslegen kann, um dadurch 
das Vertrauen in ihre absalut friedfertige Politik zu stärken und 
zugleich großen innern G~fahren vorz,ubeugen. 

* 
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So weit also bin ich mit Foerster einig, Trotzdem bleibe 
ich bei meiner Behauptung: "Deutschland ist vollkommen ent
waHnet", Ich halte das aufrecht, obschon tFoerster jetzt diese 
iBehauptung im Munde des Grafen Bernstorff, des deutschen 
Vertreters auf der Abrüstungskonfereuz, als eine "riesige 
Lüge" bezeichnet hat, durch die dieser' "bei allen Wissenden 
im Ausland. ,den schon tief genug gesunkenen Kredit des offi
ziellen deutschen Wortes noch weiter herunter·gebracht" habe, 
Vielleiclit gibt meinem Diskussionsgegnerdoch zu denken, d'aß 
Chamberlain sein "Nein" ,auf die IAnfrage, ob der Stand der 
deutschen Entwaffnung befriedigend sei, wiederholt dahin er
läutert hat, es handle sich um Beanstandungen, denen keine 
ernste Bedeutung zukomme, und das Gutachten, der Stand der 
deutschen Entwaffnung sei kein Hindernis für iDeutschlands 
Eintritt in den Völkerbund, bestehe weiter zu Recht. Das ist 
auch Briands Auffassung, 

Wenn ich nun gesagt habe, die .geheimen Rüstungen in 
Deutschland seien wohl eine iBedrohung des' iunern iFried,ens, 
a:ber "wertlos für einen europäischen Kri~", und Foer.ster mir 
vorhält, es handle sich bei den Entwaffnungsvorschriften darum, 
nicht allein einen europäischen Krieg zu ,verhindern, sondern 
auch einen solchen gegen Po}.en oder die Tschechoslowakei, so 
habe ich mich in ,der Tat schlecht ausgedr,ückt (denn ich meinte 
einen auswärtigen Krieg überhaupt); nur' war nicht schwer 
z'u sehen, daß nach meiner Auffassung ein Krieg Deutschlands 
gegen Polen oder die Tschechoslowakei ein europäischer Krieg 
ist, Es wird doch Niemand glauben, daß iEuropa ruhig zusehen 
würde, wenn Deu'tschland Polen oder der Tschechoslowakei 
den Krieg, erklärte, 

F oerster bemüht sich nachzuweisen, daß Deutschland für 
einen Krieg weit besser vorbereitet ,sei, als man bei uns.
auch unter Pazifisten meines Schlages _. wahr haben wolle, 
Dabei tut er zwei schwere Mißgriffe, iEr verwertet einmal Tat
sachen, die Deutschland als militärisch stark erscheinen lassen 
sollen, .aber mit der Entwaffnung auf Grund des Versailler Ver
trages gar nichts zu tun. haben, und arbeitet zweitens mit über
treibungen bei Bewertung der wirklich vertragswidrigen ge
heimen Rüstungen, 

Ich weiß nicht, ob "die Flugwaffe der deutschen Armee 
jederzeit aufstellbar ist", Ich weiß nicht, ob die "in Verkehr 
stehenden Flugzeuge jederzeit rasch zu Kampfflugzeugen um
montiert werden können", Ich weiß nicht, ob man mit Recht 
von· einer "hochgetriebenen chemischen Rüstung Deutschlands" 
sprechen' kann, Ich weiß nicht, ob die "Hilfe der Chemie-Stu
denten an zwei deutschen Hochschulen .genügt", um eine töd
liche Mischung herzustellen, ,deren "Wirkung so ungeheuer ist, 
daß sie das ·bisherige rollende M·aterial an Explos~v-Werfern 
nahezu ersetzt", Ich weiß nicht, wie weit "große iF'abriken wie 
die Wanderer-Werke binnen 48 Stunden auf Kriegsindustrie 
umgestellt werden können", Ich weiß nicht, ob Deutschland 
durch seine technisch-industrielle Kriegskraft . und Organi
sationsfähigkeit gegenwber Frankreich einen außeror·dentlichen 
"Vorsprung an WehrmögHchkeit und Zerstörungsmacht besitzt" 
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(einen "mehrfachen Vorsprung", wie F oerster schreibt, gewiß 
nicht). Ich weiß das Alles nicht, habe darüber nur ein sehr 
unvollkoIDllllenes. Urteil und vermute eigentlich, daß Foerster 
auch nicht so sehr viel kompetenter ist, darüber zu urteilen als 
ich. Aber ich will das Alles einmal als wahr unterstellen. Dann 
hat es mit Deutschlands Entwaffnung nicht das Mindeste zu 
tun. Denn das Alles sind Möglichkeiten, aus den Einrichtungen 
der friedlichen Wirtschaft und der friedlichen Industrie heraus 
Krie,gsrüstungen zu entwickeln. Sie sind mutatis mutandis in 
allen Ländern, besonders in denen mit hochentwickelter In
dustrie, vorhanden. Man kann sie durch keinen Abrüstungs
vertrag, durch keine' EntwaHnungsvorschriften beseitigen -
man müßte denn einem Volk verbieten, sich bei seiner fried
lichen Arbeit der Erru~genschaften moderner Technik zu be
dienen. Das sind Dinge, die uns, wenn wir das Problem der 
deutschen Entwaffnung erörtern, g,ar nichts angehen. 

Dazu kommen die Übertreibungen. 
Große Fabriken sollen sich hinnen 48 Stunden auf Kriegs

industrie umstellen können. Das klingt so, als ob nach 48 Stun
den diese großen Werke mit voller Kraft für die Herstellung 
von Kriegsmat~rial an der Arbeit sein könnten. Das glaubt 
wohl auch Foer,ster nicht. General ,Morgan, auf den sich 
Foerster so gern beruft, rechnet für die Umstellung der deut
schen Industrie auf volle Kriegsproduktion ein Jahr, hei der 
chemischen Industrie ein halbes Jahr. Und dabei wäre' Vor
aussetzung, daß man die Industriellen ein ganzes oder ein 
halbes Jahr ungestört diese Umstellung durchführen ließe, und 
daß sie die Mittel besäßen, ihre Friedensproduktion diese Zeit 
über ruhen zu lassen! 

Und wie steht es mit dem "mehrfachen" Vorsprung an 
Wehrmöglichkeit und Zerstörungsmacht, den Deutschland 
gegenüber Frankreich wegen seiner potentiellen technisch-in
dustriellen Kriegskraft und Organisationsfähigkeit haben soll? 
"Mehrfach" bedeutet eine Steigerung nicht um Bruchteile, um 
Prozente, sondern um das Doppelte und Dreifache. So hat es 
Jeder verstanden, dem ich die Stelle zeigte. Mir scheint die 
übertreibung so ung,eheuerlich, daß ich annehmen möchte, 
Foerster habe entweder ,sich im Ausdruck vergriffen oder bei 
dem "mehrfachen" Vorsprung an ,einen auf verschiedenen Ge
bieten gedacht. Es kommt aber viel schlimmer. 

Im Anschluß an den Satz von Deutschlands mehrfachem 
Vorsprung sagt Foerster, daß Deutschlad "in seinen mili
tärischen Geheimorganisationen obendrein noch eine fast zehn
fache soldatische Überlegenheit repräsentieren würde". Ich 
habe augenblicklich die Ziffern nicht zur Hand, die von den 
militärischen Geheimorganisationen selbst, wenn man gewissen 
Protokollen in diesem Punkte trauen kann, berechnet werden. 
Sie bleiben nach meiner Erinnerung (die IIlir jedoch als voll
ständig zutreffend bestätigt wird) für alle kriegsverwen
dungsfähigen Kategorien ZUSaJIllmen unter zwei Millionen. Rech
nen wir selbst drei Millionen - was sicherlich viel zu hoch be
messen ist, da diese Verbände doch den gröBern Teil der 
Nation nicht ergreifen können dann wäre das nicht "fast 
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das Zehnfache", aber immerhin fast das Fünffache der franzö-' 
sischen Friedenspräsenz. W'enn man nun auf deutscher Seite 
der Reichswehr die Reserven der Schutzpolizei, der Schwar
zen Reichswehr, der militärischen Geheimorganisationen hinzu
zählt, so muß man auf französischer Seite die ausgebildeten 
kriegsdienstpflichtigen Mannschaften mitzählen - man muß 
Kriegsstärke mit Kriegsstärke vergleichen. Man braucht 
gar nicht zu r,echnen und überhaup.t keine Ziffer zu kennen, um 
zu wissen, daß diese auf französischer Seite viel größer ist als 
auf deutscher, selbst wenn man' die Leistungsfähigkeit der 
Vaterländischen Verbände noch so hoch ,veranschlagt. Dazu 
kommt, daß die doch selbstverständlich, auch wenn sie noch 
so sehr bemüht sind, Stammrollen zu führen, mit einer staatlich 
durchgeführten Mobilmachung nicht konkurrieren können. Aus 
einer vielleicht nicht "mehrfachen", aber bestimmt sehr erheb
lichen ziffernmäßigen Überlegenheit der für einen Krieg un
mittelbar verfügbaren französischen Kräfte macht Foerster 
"eine fast zehnfache soldatische überlegenheit" Deutschlandsl 

Foerster sagt weiter von der ille,galen Aufrüstung, sie habe 
einen "Etat, der deutlich zeigt, daß der Schatten zehnmal mehr 
frißt als der offizielle Körper". Ich bin nicht ganz sicher, ob 
Foerster meint, im Reichswehr-Etat seien zehn Elf tel für den 
Schatten, das heißt: für die neben dem legalen Körper auf
zuhauende illegale Wehrmacht hestimmt und nur ein Elftel für 
die dem Friedensvertrag entsprechende Reichswehr selbst -
öder ob er meint, der Etat der militärischen Geheimrüstungen, 
gespeist teils aus Zuwendungen der Reichswehr, teils aus frei
willigen Beiträgen, sei zehnmal so hoch wie der legitime Reichs
wehr-Etat. Die zweite Interpretation ist wohl die richtige. Ich 
halte es nun nach gewissen Anzeichen nicht für ausgeschlossen, 
daß im Reichswehr-Etat stille Reselwen für Ausgaben stecken, 
die nicht legalen Zwecken dienen. Aber wenn wir sie sehr 
hoch einschätzen, so mögen sie ein Zehntel und nicht das 
Zehnfache des legalen Etats betragen - und das will sagen: 
ein Hundert,stel dessen, was Foerster, wenn die erste Inter
pretation. richtig ist, behauptet. Soll hingegen der Etat, der für 
die geheimen Rüstungen insgesamt zur Verfügung steht, das 
Zehnfache des legalen Etats betragen; so müssen aus privaten 
Mitteln --' da der Reichswehr-Etat, selbst nach weitgehenden 
Abzügen für illegale Zwecke noch immer über 600 Millionen 
Mark beträgt - etwa 6 Milliarden Mark aufgebracht werden. 
Milliarden, nicht Millionen! Und das in Deutschlands heutiger 
Wirtschaftslage aus privaten Mitteln für geheime Rüstungen I 

. * 
Was bewirkt Foersters Art, die Albrüstungsfrage zu be

handeln? Das Mißtrauen, zu dem der in Deutschland betrie
bene militäIische Unfug Anlaß gibt, wird weit über das be
rechtigte Maß gesteigert und schafft auch der ehrlichsten deut
schen Friedenspolitik unverdiente Schwierigkeiten. . Zugleich 
wird unsre Arbeit gegen die gemeingefährlichen Geheimrüstun
gen ungeheuer erschwert. Nicht nur tückische Gegner,' sondern 
auch gutgläubige Leute in den zwischen uns stehenden' neu
tralen Schichten behandeln Foerster als den vornehmsten Wort-
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führer des deutschen Pazifismus; sie glauben, diesen ablehnen 
zu können, indem sie Äußerungen Foersters für ihre Argutnen~ 
tation verwerten; sie haben Ibid ein~ großen Teil des Publi
kums ein leichtes Spid, wenn sie uns ern Kampf durch Zitie
rung der hier wiedergegebenen (und widerlegten) Sätze lächer
lich machen. Foerster besorgt so, wie leider oft "radikale" un
kritische Pazifist,en - auf der andern Seite auch 'Männer wie 
seinerzeit Morel oder jetzt ,Pr ofe ss'or Barnes -'-, die Geschäfte 
unsrer Nationalisten und Militaristen, die mit Wonne über 
solche Artikel herfallen. 

Noch betrübender aber ist für mich etwas Andres. Foerster 
besitzt in außeror,dentlichem Maße die für einen Pazifisten so 
wesentliche Fähigkeit, sich auf den Standpunkt der ,,,Ändern" 
zu stellen, die Dinge mit ihren Augen zu sehen und so ihrer 
Auffassung gerecht zu werden. Er hat davon zu Gunsten der 
Kriegsgegner Deutschlands ausgiebigen Gehrauch gemacht, und 
wenn er sich dabei gele,gentlichi (,viel1eicht oft) von de~ Stre
ben, gerecht zu sein, über die Grenzen hat führen lassen, die 
dem "Alles verstehen heißt Alles verzeihen" gesetzt sind, so 
ist das noch nicht tragisch zu nehmen. Das könnt,e immer noch 
ein heilsames Gegengewicht gegen so viele blinde nationale 
Einseitigkeit sein. Schlimm ist, daß diese seine Fähigkeit in 
sehr bedenklichem ,Maße, ja nicht selten 'Vollständig versagt -
wem gegenüber? Gegenüber eben diesen Nationalisten, zwar 
nicht im französischen, aber im eignen, im deutschen Lager;_ 
gegenüber der deutschen Regierung' und ihren Vertretern; 
gegenüber ,deutschen Pazifisten, die anders urteilen als er; 
gegenüber Ausländern, die zu den internationalen Problemen 
eine andre Stellung. einnehmen, als sich für ihn aus der vor
wiegenden Berücksichtigung des französischen Standpunkts 
ergibt. 

* 
Foerster formuliert in sieben Punkten seine Beurteilung 

des Entwaffnungsproblems. Er geht aus von dem Satz, "daß 
die allgemeine Abrüstung niemals ,der Anfang einer neuet:\ 
Aera des Völkerlebens" sein kann, sondern "nur das natürliche 
Resultat wachsender aUgemeiner und besonderer Sicherung 
gegen einen feindlichen Angriff". Ganz einver,standen. Das 
ist die im PazifiSlIllus der Vorkriegszeit allmählich durchgedrun
g,ene Erkenntnis: "Nicht die Abrüstung sichert den Frieden, 
sondern die Abrüstung wir,d eine sich fast von selbst ergebende 
Konsequenz der Friedenssicherung sein. Nur darf dieser Satz 
nicht doktrinär dahin übertrieben werden, daß man mit allen 
Bemühungen, die Rüstungenein~uschränken, warten müsse, 
bis das Ideal der 1V0llkommenen Friedenssicherung erfüllt sei. 
Man darf nicht übersehen, daß illJ der Steigerung der Rüstun
gen eine Kriegsgefahr liegt, und daß jede Vereinbarung· über 
Begrenzung der Rüstungen geeignet ist, die Friedensstimmung 
und das gegen,seifige Vertrauen (l;U stärken und damit auch die 
Vorbedingungen für erhöhte iFriedenssicherung zu, verbessern. 
Es ist ein Verhältnis der Wechselwirkung, und wenn der Idee 
nach die iFriedenssicherung auch das Primäre ist, muß man 
beide Aufgaben doch neben einander im Auge behalten. 
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Foerster schließt dann an den ersten Satz unter Ziffer2 die 
Beha:uptung an, "der Versuch, die Reihenfolge der Dinge .um
zukehren", also mit der Abriistung zu beginnen, sei auf Seiten 
Amerikas ein Beweis völliger Unkenntnis der eur<>päischen 
Verhältnisse, auf Seiten weiter britischer Kreise aber, "die 
gleichzeitig' ,Alles tun, .um die ,Marine-Suprematie ihres Landes 
sicherzustellen, eine ungeheure Heuchelei und ein schwerer 
Mangel an Loyalität gegen das bedrohte Frankreich". Zu
nächst sind Engländer gar nicht mehr in der iLage, die Marine
Suprematie ihr.es Landes sicherzustellen; denn diese englische 
Suprematie gehört der Vergangenheit an; ·von dem "Zwei .. 
Mächte-Standar·d" ist nicht mehr die Rede, und die englische 
Regierun'g hat sich mit kluger Resignation dareingefunden, daß 
die Flotte der Vereinigten Staaten der englischen ebenbürtig 
ist. Daß in dem be,schränktern Rahmen möglicher europäischer 
Koalitionen England sich die Suprematie zur See zu sichern 
sucht~ ist bei der hesondern Stellung des britIschen Wielt
reichs, bei der Verwundbarkeit auch des Mutterlandes zur See 
selbstverständlich.Sodann ist ja doch keineswegs wahr, daß die 
englischen Kreise, ,die Foerster meint - offenbar jene um 
Lord Robert Cecil - die Abrüstung <>hne Sicherung fordern. 
Sie suchen beides neben einander zu erreichen. Beweis: die 
intensive Arbeit Lord Cecils für einen kombinierten Ab
rüstungs- und Sicherungspakt. Man kann aber bei prinzi
pieller Anerkennung des nahen Zusammenhangs beider Pro
bleme sehr w<>hl der überzeugung sein, daß nach fütUjähriger 
Existenz des Völkerbundes, dessen Hauptzwe·ck doch die Frie
denssicherung ist, und n.ach Verstärkung dieser Sicherung na
mentlich für Frankreich dank der Durchführung der deut,schen 
Entwaffnung, dank dem kbschluß der Verträge von Locarno 
und dem be,vorsl-ehenden Eintritt Deutschlands in den Völker
bund nun die Zeit gekommeni sei, um die im Völkerhundspakt 
und im Friedensvertrag in Aussicht gestellte allgemeine Ab
rüstung ernsthaft anzupacken. Daraus erklärt sich, daß in den 
V,erhandlungen der vorbereitenden Kommission der Ab
rüstungskonferenz der Gegensatz der französischen und der 
englischen Auffassung sich in der Tat auf die iFormel bringen 
ließ, ob Sicherheit durch AJbrüsl-ung oder Abrüstung erst nach 
Gewinnung voller Sicherheit. Wenn aber auf englischer Seite 
die Abrüstung wirklich ohne volles Verständnis für den Zu
sammenhang mit der Sicherungsfrage betrieben wird; so 
braucht man auch noch nicht an Heuchelei und Mangel an 
Loyalität zu denken; denn es würde sicn nur wiederholen, was 
wir vor dem Kriege, ganz frei von politischen Erwägungen, 
an die man heute ·denken könnte, innerhaLb des Pazifismus 
haben beobachten können. Die Angelsachsen (Engländer und 
Amerikaner) vertraten immer die Auffassung, daß für uns Pazi
fisten wichtiger als alles Andre sei, Erfolge auf dem Gebiet 
der Rüstungsbeschränkung zu erzielen; wenn wir darauf ver
zichteten, Abrustung auch unabhängig vom Ausbau der 
Rechtsordnung zu fordern, dann sei für sie die ganze Be
wegung wertlos; kein ,Mensch in England würde das verstehen; 
Einzelne ·von ihnen dmhten gra·dezu, sich zurückzuziehen, 
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wenn Abrüstungsanträge, die sie gestellt hatten, nicht an
genommen . wür,den. Das war und ist englische "Mentali
tät". Wer angesichts dieser Tatsachen Engländer, die auf Ab
rüstung drängen, schlankweg der Heuchelei und Illoyalität be
schuldigt, zeigt bedauerlichen ,Mangel an gutem Willen, ihter 
Denkweise gerer.ht zu werden; er dient nicht der Völkerver
ständigung, sondern hilft ihr Hindernisse in den Weg legen. 

* 
In ähnlicher Weise zeigt F oerster einen auffallenden Man

gel an Fähigkeit oder Mangel an gutem Willen, der Auffassung 
deutscher Pazifisten, die die Tatsachen anders sehen als er, 
gerecht zu werden. Er hat ,gelegentlich etwa geschrieben, 
Deutschland werde an seinen Pazifisten zu Grunde gehen. Er 
wollte uns damit nicht, wie es sonst üblich ist, Mangel an 
Verständnis für nationale Interessen, sondern,· umgekehrt, 
nationale Beschränktheit, l\1a~gel an internationaler Unbefan
g,enheit vorwerfen. Das ist aber schließlich Nehensache. Wich
tiger ist, daß Foerster Allem, was die deutsche Regierung auf 
dem Gebiet der internationalen Verständigungspolitik tut, mit 
blindem Vorurteil und ohne ernstes Bemühen, den Voraus
setzungen ihrer Haltung gerecht zu werden, g,egenübersteht. 
Gewiß ist Stresemann nichts weniger als ein Pazifist, und wir 
haben allen Anlaß, in den internationalen Fragen mißtrauisch 
gegen ihn zu sein. Hätte Deutschland im Weltkrieg gesiegt, 
'so wür,clen wir ihn im Lager nationalistischer Gewaltpolitiker 
sehen. Aber ebenso sicher ist doch, daß der Ausgang des 
Krieges ihn. von der praktischen: Notwendigkeit einer gänzlich 
andern, durch pazifistische Ideen stark beeinflußten Politik, 
grade unter dem Gesichtspunkt deutsch-nationaler Interessen, 
überzeugt hat. Er ist auch intelligent genug, um zu begreifen, 
daß eine solche Politik für Deutschland nur Erfolg haben kann, 
wenn sie redlich und aufrichtig verfährt, wenn sie darauf ver
zichtet, ein doppeltes Spiel ;w spielen und die Gegner oder 
Partner durch kleine oder große Unehrlichkeiten hinters Licht 
zu führen. Wir werden, da die grundsätzliche Gebundenheit 
an pazifistische Ideale fehlt, auf Entgleisungen gefaßt sein 
müssen, auf RückfäUe in die alten politischen :Methoden; aber 
Unehrlichkeit muß im Einzelfall erst bewiesen werden. 
Foerster dagegen ist von der Unehrlichkeit der deutschen Poli
tik so s'ehr überzeugt, daß er mit diesem Vorurteil an die Be
urteilung aller Einzelheiten herantritt. So auch in der Entwaff
nungsfr·age. In dem deutschen Versuch, "ein al1gemeines Verbot 
für die Heranziehung von Kolonialtruppen sowie für die Ver
wendung von Giftgasen zu erwirken", sie.ht er die Absicht, "die 
letzten noch übrig gebliebenen Vorteile auf französischer Seite 
zu annullieren". Nimmt sich diese Äußerung bei der 
offenbaren ungeheuern militärischen überle.genheit Frank
reichs schon sonderbar genug aus, so ist man ver
blüfft 'dadurch, daß Frankreich nun in Verwendung der 
Giftgase eine Überlegenheit zugesprochen wird, nachdem 
vorher grade die chemische Rüstung Deutschlands und sein 
mehrfacher Vorsprung an Zerstörungsmacht so stark betont 
war. Foerster fühlt denn auch das Bedürfnis einer besondern 
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Begründung und liefert sie durch den Hinw.eis auf die gefähr
dete geo.giaphische Lage unsrer industriellen Hauptzentren 
nahe der Grenze, s()daß Deutschlan.d auf diesem Kampfgebiet 
tödlich verwundet werden könne, noch bevor der eigentliche 
Krieg begonnen habe. Wirklich - wie's trifft. So kann 
man Alles beweisen: erst Deutschlands überlegenh~it, dann 
seine unehrlichen Versuche, Frankreichs üherlegenheit zu 
brechen. Daß ,die vom Völkerbund selbst bestellten Sachver
ständigen die Greuel des Giftgaskrieges gar nicht entsetzlich 
genug schildern können, spielt k,eine Rolle; denn irg,endwelche 
humanen Beweggründe sind bei ,den deutschen Antragstellern 
von 1926 selbst,verständlich ausgeschlossen. Das ist "von vorn 
herein für Jeden klar, der sich erinnert, daß die deutsche 
He,eresleitung es war, die zuerst die Giftgaswaffe in Anwen
dung gebraclit hat"! Bei solcher Logik hört jede Argumen
tation auf. 

* 
Was ich zuguterletzt Foerster zum Vorwurf mache, ist, daß 

er die Tatsachen in andern ländern, die den deutschen Natio
nalismus und Militarismus nähren, nicht in Rechnun~ stellt, 
und daß er dann das ihm sich darbietende. abschreckende Bild 
deutscher Kriegsgesinnung ,der Welt als m.~ßgebend für die Be
urteilung wenn nicht des ganzen deutschen Volkes, so doch 
der deutschen ,Politik präsentiert. Wohl weiß ich, daß foerster 
sich gelegentlich gegen Fehler der Gewaltpolitik auf der an
dern Seite ,gewandt hat; aber für sein Gesamh,erhältnis zu 
dem Problem des deutschen Nachkriegs-Militarismus ist das 
ohne jede Bed~miung geblieben. Will man diesen bekämpfen; 
so muß man ihn zuerst einmal zu verstehen suchen. 

Wir haben heute unter den leid,enschaftlichen Gegnern 
paz'ifistischer Denkweise in Deutschlan4 noch Menschen, die 
urspr,ünglich von Nationalismus und Militarismus ganz frei 
waren. Was hat sie hinübergetrieben? Was nährt in einem 
großen Teil unsrer Jugend den Revanchegeist? Die Erinne
rung daran, daß die Entente die Versprechungen, die sie bei 
Abschluß des Waffenstillstands gemacht hatte, gebrochen hat; 
die fortwirkende offenbare Nichtachtung des Wilsonschen 
Friedensprogramffis in dem uns aufgezwungenen friedensver
tmg; die A:btrennung weiter deutscher Gebiete ohne Befra
gung der Bevölkerung,' in schroffem Wi,derspruch zu einem 
von Wlilsons Kardinalpunkten; die Erinnerung an die Ver
gewaltigung&politik Poincares und an die Brutalitäten des fran
zösischen Militarismus im Ruhrkampf; der dauernde Druck der 
nun schon ins achte Jahr, sich erstreckenden Besetzung eines 
großen Teils der Rheinlande; die Entrüstung über die' Ver
wendung farbiger Truppen und die geringen Auswirkungen der 
Locarno-Verträge in d,er Stärke der militärischen Besatzung; 
die Erbitterung über das Los der deutschen Minderheiten in den 
Nachfolgestaatendes Ostens und über ,das Versa,gen des Völ
kenbunds in der Minderheitenfrage;die Enttäuschung über die 
bisherige Behandlung der Abrüstungsfrage durch den Völker
bund, auch grade wieder in der jüngsten Vergangenheit, da die 
Beschlüsse der militärischen Sachverständigen-Kommission in 
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manchen Punkten wie eine blutige Verhöhnung der Abrüstung 
empfurtden . werden. 
. Man braucht mir nicht zu sagen, was gegen diese Be
gründung des deutschen Nachkrie,gsmilitarismus vorzubringen 
ist, Meine ganze Tätigkeit seit 1919 besteht ja in der Be
kwnipfung der Denkw~ise, die sich auf diese Argumente be
ruft. Aber meine Erfahrung geht dahin,. daß ich sie mit Er,folg 
nur bekämpfen kann, wenn ich auf ihre Motive eingehe und 
sie als solche bis zu einer gewissen Grenze gelten lasse. Wenn 
ich, wie es 'viele Pazifisten tun, ohne Verständnis und Liebe 
drauflosschlage, so wecke ich vielleicht den begeisterten Bei
fall -Derer, die nach ihrer ganzen Denkweise schon auf meiner 
Seite stehenjaber die Andern, die halb oder ganz den gekenn
zeichneten Einflüssen unterliegen, und die wenn nicht zu ge
winnen, so doch zu :beeinflussen und in ihren Irrtümern zu 
erschüttern' meine Aufgabe sein sollte - die treibe ich erst 
recht hinüber, mache sie verstockt in ihrer Gegnerschaft. . 

Foersterist von solchen Erwägungen, die doch ei!~entlich 
seiner eignen Denkweise und, soweit ich das verstehe, seiner 
pädagogischen Richtung ent,sprechen müßten, so gut wie gar 
nich't beherrscht. Für ihn lebt in dem maßgebenden Teil' des 
deutschen Volkes ein dämonischer Kriegswille und Schwert
glaube. Er glaubt, die Vorsichtsmaßregeln des V,ersailler Ver
trages ",gegen eine politisch unzurechnungsfähi,ge und moralisch 
an:or:male Kriegspartei" aufrecht erhalten zu müssen. Er sieht 
herrschend im heutigen Deutschland den preußischen Militaris
mus, "das heißt: die Verseuchung des ganzen iBürgertums und 
der ,geistigen Führerschaft durch den Machtwahn, durch das 
zynische Bek,enntnis zum Faustrecht und durch die ebenso 
zynische Verhöhnung der Völker,verständigung und des Völker
rechts". Dadurch sind wir Deutsche "um .das Recht gebracht, 
ohne weiteres von den Nachbarn Vertrauen in unser Wort und 
in unsre Gesinnung zu verlangen". . 

Abgesehen von dem Mangel an Verst,ändnis für die Ur
sachen der heklagenswerten Erscheinungen, die in dieser Cha
rakteristik den Kern von Wahrheit bilden, abgesehen von der 
Einseitigkeit, die über die Schuld der Andern an diesen Er
scheinungen vollständig hinwegsieht, ist das Bild, das Foerster 
hier malt, ein Zerrhild des deutschen Volkes und der Entwick
lung der letzten Jahre. Neben den unerfreulichen Erscheinun
gen stehen erfreuliche. Kein unbefangener und unparteiischer 
Beobachter kann bestreiten, daß der "Machtwahn" und das 
.. zynische Bekenntnis zum Faustrecht" in weiten, weiten Krei
sendes Bürgertums mit iEntrüstung abgelehnt werden, daß das 
Verständnis für Völkerverständigung und Völkerrecht unbedingt 
fortschreitet. Das sind die Wirkungen - leider wäre es ver
messen, zu sagen: unsrer Arbeit - nein: des Dawes-iPlans, des 
Umschwungs in Frankreich, des Londoner Abkommens, der 
Räumung des Ruhrgebiets, ,der Locarno-Verträge, der Räumung 
der ersten Zone, der Aussicht auf Deutsc.hlands Aufnahme in 
den Völkerbund. 

Wollen wir des Revanchegeistes, des gefährlichen Treibens 
der militärischen Geheimorg,anisationen Herr werden, so wer-
296 



dliln wirksamer aLs alle Maßnahmen der Reich$regierung. (di~ 
wir immer wieder fordern, erst in diesen .. Tagei:l wJed~r ~ 
einer von mir entworfenen und unterzeichneten Eing·abe' ge
fordert haben) - ich sage: wirksamer als alle Regierungsmaß.. 
nahm'en werden Erfolg.eunsrer Außenpolitik sein. Die beste 
Sicherung der französischen P.olitik gegen ·die "deutsche Ge~ 
fahr" wäre: nach Deutschlands Eintritt in den Völkerbund. so 
rasch wie möglich die Rheinlande zu räumen und das Saar. 
gebiet freizugeben. Das wär·e ein Schlag in . das Arsenal UD:Sre$ 
Nachkriegs-Militarismus, von dem er !lich nicht leicht erholen 
dürfte.' 

* 
So, wie Foerster die <Dinge behandelt, und wie er will, daß 

das Ausland uns behandelt, wird "die wilde Revanchehetze und 
Haßpropaganda" immer schlimmer werden. Leute übeln Wi1~ 
lens, die die Ideologie und den Idealismus unsrer nationalisti
schen Jugend mißbrauchen, können sich gar nichts Besseres 
wünschen als Foersters Verständnislosigkeit gegenüber der 
deutschen Entwicklung. 

Bildung und Sport von Bernard Shaw 
Wenn wir die Wichtigkeit der Kunst, .des Wissens und der 

intellektuellen Kultur erörtern sollen, so haben wir zu 
allererst einzugestehen, ·daß wir gegenwärtig sehr weni~ davon 
besitzen, und daß dieses Wenige nicht durch die obligate Er
ziehung gewonnen - nein, vielmehr, daß dieser Mangel, dieser 
unnatürliche Mangel, durch die gewaltsame AIltsschHeßung der 
Kunst und ·der Künstler aus der Schule erzeugt ist. Hing~en 
stehen wir auf einer recht hohen Stufe der körperlichen Kultur. 
Tatsächlich wird unausgesetzt wider die. Vernachlässigung der 
geistigen Ausbildung zu Gunsten der Athletik gewettert, wider 
die V.ernachlässigung des ·anerkannten Zweckes der obligaten 
Erziehung zu Gunsten des wahren Zieles der fakultativen Er
ziehung.Man: nimmt an, dies bedeute, daß die .Leute die kör
perliche Kultur der geistigen vorziehen - aber könnte es nicht 
bedeuten, ·daß sie Freiheit und Zufriedenheit dem Zwang und 
der Entbehrung vorziehen? Woran liegt es, daß Menschen, 
denen man Shakespeare als Unterrichts·gegenstand beigebracht 
hat, seine Schauspiele .ver,abscheuen, und daß sie, eiDilIlal der 
Schule entronnen, um keinen Preis seine ;Werke auf
schlagen? --....: während diese noch immer, dreihundert Jahre 
nach seinem Tode, verbreitet und stetig an Leute abgesetzt 
werden, die seine Stücke um ihrer selbst willen und nicht als 
Schulaufgabe lesen. Wenn es Shakespeare, Newton und 
Leibniz beschieden ist, ihre Leser und Erforscher zu finden, so 
werden sie sie finden. Wenn ihre Werke von Dummköpfen mit 
Randbemerkungen versehen und umschrieben, und wenn diese 
Bemerkungen und UmschreLbungen jungen ,Menschen durch 
Schelte, Schläge und Arrest eingebläut werden, so wird dieses 
Vorgehen nicht Einen Liter,aten oder höhern Mathematiker 
mehr im Lande hervorbringen - im ,Gegenteil: ihre> Zahl wird 
.geringer werden, weil viele vermutliche Liebhaber der Ute-
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r~tur und der Mathematik ein unheilbares Vorurteil I!egen 
diese Gegenstände gefaßt haben werden. 

w'er mit den Klassen zu tun hat, wo Schul gefangenschaft, 
wo' gewaltsame Schulung des Kindes bis zum Äußersten, bis 
zum abschließenden Ende, bis zur Reifeprüfung dauern, der 
weiß, daß die schulmäßige Kultur nur Schein ist, und daß die 
Kinder von Literatur und Kunst sehr wenig, v·on Wettrennen 
sehr viel wissen. Und daß der Flickschuster des Dorfes, der 
nie eine Seite Plato gelesen hat und von anerkannter, gradezu 
gefährlicher politischer Unwissenheit ist, nichtsdestoweniger 
ein Sokrate.s ist im Vergleich mit jenen klassisch gebildeten 
Herren, die zur Wahlzeit - aber zu keiner andern - in Land-

. häusern über Politik diskutieren, nachdem sie tagsüber sich 
ernster und kun,stvollendeter Jagd gewidmet haben. 

Man ,gedenke all der Jahre langweiHg,er Qual, die die 
Frauen der klavierbe.sitzenden Klassen; Sk,alen klimpernd über 
den Tasten zu verhringen gezwungen sind. Wie viele von ihnen 
könnten wohl dazu gebracht werden, das Klavier-Konzert eines 
großen Virtuosen anzuhören, während sie lieber vom Kranken
bett aufstünden, als Ascot oder Goodwodzu versäurrnen! Eine 
an,dre bekannte Tatsache ist, daß- viele Frauen, die sich zu 
einer hohen Kulturstufe erhoben haben, unfähig sind, ihre 
eignen Haushaltungsbücher zusammenzurechnen, obwohl ihr 
Unterricht in derEleanentar-Arithmetik obligatorisch, ihre höhere 
Bildung hingegen ganz und gar fakultativ war. Wir finden überall 
d!l!sselbe Ergebnis. Die Gefangenschaft, die Schläge, die Zäh
mung und Lähmung und Bändigung junger Geister, die Verhin
derung der Entwicklung, das Schwinden aller Hemmungen, die 
Hemmungen der, Furcht ausgenommen, sind Wirklichkeit: die 
Erziehung ist Schein. Die ,das Meiste gelernt haben, wissen am 
wenigsten. 

Opposition von Kar) Liebknecht 

W enn der Eintritt in die parlamentarische Opposition der einzige 
Stein ist, den eine Partei - zum Beispiel: .die Regierungs< 

sozialisten - im Brette hat, so kann man begreifen, daß sie ihn 
zurückhalten möchte, denn mit seinem Ausspielen ist sie sofort -
matt gesetzt. Nur schade, daß dies auch der Regierung und jedem 
nicht auf den Kopf Gefallenen bekannt ist. Woraus folgt, daß sich 
mit der Drohung des übergangs zur parlamentarischen Opposition 
nichts Rechtes erreichen läßt, ja, daß die Versuche dazu regelmäßig 
damit enden, daß die Möchtegern-Wucherer - geprellt werden. 
Will man auch nur parlamentarische Erfolge erzielen, so kommt 
Alles darauf an, daß die parlamentarische Opposition nicht der 

. letzte, sondern nur der erste, nicht der stärkste, sondern der 
schwächste Trumpf, nicht der Schluß, sondern der Anfang ist; daß 
die Partei eine außerparlamentarische Macht hinter sich hat, die sie 
aller Niederlagen ungeachtet in unerschöpflicher Mannigfaltigkeit 
und Schlagfertigkeit der Methoden mit stets zunehmender Energie 
in den Kampf einzuwerfen fähig und entschlossen ist, und daß dies. 
dem Gegner sichtbar vordemonstriert wird. Anders wird in der 
politischen - auch in der parlamentarischen I - Arena weder Re
spekt erworben noch Erfolg erzielt. Jene Taktik aber führt besten
falls einen Scheidemann zum Postendes Johann auf dem Reichs
kutschbock. 
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Besuch im Reichsrat von Alfred Apfel 
Es reizte mich, einmal einer Sitzung des Reichsrats beizuwoh-

nen. Nach Artikel 66 der Reichsverfassung sind die Voll
sitz~ngen öffentlich. Mir war aufgefallen, .daß über die Ver
handlungen dieser Körperschaft, die als Nachfolgerin des ehe
maligen Bundesrats zur Vertretung der deutschen Länder bei 
der Gesetzgebung und Verwaltung gebildet ist, fast immer nur 
gleichlautende, dürftige, ja zumeist nichtssagende Berichte in 
den deutschen Zeitungen erscheinen, 

In einem Ecksaal des Reichstagsgebäudes versammelten 
sich am halbkreisrunden Tisch etwa 70 Herren, die in mehr 
oder minder starken Delegationen der deutschen Länder reprä
sentierten. Ich war als Einziger Publikwm. Der lDiener wußte 
nicht recht, was er mit mir anfangen sollte i er brachte mich 
schließlich an· einem kleinen Tisch neben einem eifrig schrei
benden Herrn unter. ,Mit .List gelang mir, eine maschinen
schriftlich hergestellte Tagesordnung zu erhalten, aus der ich 
zu meiner Freude ersah, daß ein Thema von großer prinzipieller 
Bedeutung grade an diesem Tag,ezur Beratu!lg stand: der Ein
spruch Preußens "wegen Verletzung der verfassungsmäßigen 
Rechte d,es Reichsrats" in der Frage der sogenannten Flaggen
verordnung, die bekanntlich, ohne Befragung des Reichsrats 
und des Reichstags, ,durch einfachen Beschluß des Reichskabi
netts eine seltsame Doppelbeflaggung der Behausungen vieler 
deutscher Auslandsmissi<lDen verfügt hat. 

In der Erwartung einer bedeutsamen Aussprache ließ ich 
geduldig" die monotone Erledigung von ,anderthalb Dutzend Be
richten über Ausschußbeschlüsse, Ernennungen, Eingaben und 
dergleichen über mich ergehen und wunderte mich nur, daß die 
Berichterstatter jeweils nicht mehr als ein, zwei, allenfalls drei 
Sätze über die Ergebnisse der nicht öffentlichen Beratungen 
mitteilten, hingegen eine Darstellung entgegenstehender Auf
fassungen nicht gaben, obschon die in den Ausschußberatungen 
zutage .getreten warenj denn hier und da -erhob sich ein Ver
treter Bayerns oder Sachsens, um zu Protokoll festzustellen, 
daß nicht Einmütigkeit, sondern Mehrheitsbeschluß vorliege. 
Die ganze ,Form der BerichterstaUung ließ erkennen, daß man 
"unter sieh" war und .bleiben wollte. 

Gespannt wartete ich nun auf die Erörterung über den 
preußischen Einspruch. Aber auch hier dasselbe Bild. Der Be
richterstatter,' der Vertreter eines mitteldeutschen Staates. 
teilte in ein paar nichtssagenden Sätzen mit, daß der zustän
dige Ausschuß die Angelegenheit durch eine nicht öffentliche 
Aussprache und durch eine Erklärung des Reichsinnenministers 
Külz als erledigt betrachtet habe. Diese Erklärung habe dahin 
gelautet, daß der Reichsregierung nichts ferner gelegen habe, 
als die verfassungsmäßigen Rechte des Reichsrats zu schmä
lern. Sie sei auch durchaus bereit, sich in solchen Fällen hinter 
den Reichsrat zu stellen. Der Reichsminister halte dafür, daß 
eine Zuziehungdes Reichsrats da, wo sie geboten sei, erfolge, 
und auch bei allen wichtigen innen- und außenpolitischen 
Fragen sei der Reichsrat vorher zu hören. 
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Selbstverständlich durfte man erwarten, daß <der Reichs
rat, zum mindesten die nicht rechts gerichteten 'Länder," na
mentlich aber Preußen selbst, das doch den Einspruch erhoben 
hatte, in~die Erörterung eingreifen und sich nicht durch der
artige Gemeinplätze, die den Vorfall überhaupt nicht berühr
ten, abspeisen lassen werde. Nichts geschah, aber auch gar 
nichts. Genau wie der Antra,g des Brennereibesitzers " Dötsch 
in Rottenried we,gen Belassun,g der landwirtschaftlichen Eigen-. 
schaften seiner Brennerei, wurde der Ausschußbericht ohne 
Erörterung zur Kenntnis genommen. Nachdem die Anl!elegen
heit erledigt war, kam ein Adlatus des Herrn Dr. Külz auf 
meinen Nachbarn zu und teilte ihm mit, daß über die Ange
legenheit nichts Besonderes gebracht werden dürfe, außer dem 

. Beschluß des Ausschusses.. Mein Nachbar nickte diensteifrig 
zustimmend. Auf meine Fra;ge teilte er mir mit, daß er das 
Büro des Vereins deutscher Zeitungsverleger und die Telegra
phen-Uni.on ·vertrete. Am andern Tage, studierte ich zahllose 
Zeitungen sämtlicher Richtungen durch und stellte fest, daß sie 
alle nur das gleichlautende, dürftige; sachlich übrigens nicht 
einmal vollständige Communique gebracht hatten, das ihnen 
von jenen bei.den Büros dem Wunsche des Herrn "Ministers ent
sprechend übermittelt worden war. Die iLinkspresse machte 
keine Ausnahme. 

Man vergegenwärtige sich ,den Tatbestand. Kaum. eine 
Frage bewegt da·s Volk mehr als die Flaggenfrage. Das Reichs
kabinett degnadiert nach Auffassung weiter Kreise durch seine 
FlaggeIlJverordnung das Ansehen der schwarz-rot-goldenen Ver
t3.ssungsflagge. Reichstag und Reichsrat werdet} ausgeschaltet, 
wobei für diesen noch erschwerend ins Gewicht fällt, daß er 
nach Artikel 67 der Reichsv,erfassung über die "Führung der 
REiichsgeschäfte auf dem Laufenden zu halten ist". Die Links
presse protestiert; damit ist die 'Angelegenheit für sie er
ledigt. In irgendeiner verschwiegenen Kommissionssitzung des 
Reichsrats wird die Angele,genheit begraben, und zwar durch 
Erklärungen von einer, wenigstens für mein Empfinden, grade
zu beleidigenden ·Mißachtung, die umso stärker wiegt, als sie 
von einem demokratischen Minister einem verfassungsmäßigen 
Hauptorgan bezeugt wird. Und die ,ganze Linkspr,esse geht 
über den Vorfall hinweg, vielleicht, weil es der demokratische 
Minister so wünscht, wahrscheinlich aus dem allgemeine rn 
Gl'unde, daß die ParlamentsberichterstaUung sich immp.r mehr 
auf die Aufbauschung von Rada·uszenen beschränkt . 

. Hinterdrein wird dann ,geleitartikelt über Herrn Hu~en
berg und über das Berichterstattermonopol seiner Telegraphen
Union. In diesem Falle hier hätte Niemand die republikanische 
Presse gehindert, gleichfalls Korrespondenten zu entsenden 
und den Vorfall, der ,von symptomatischer Bedeutung ist, kri
tisch zu würdigen. In der Sitzung wurde .übrigens noch darüber 
geklagt, daß der Reichstag sich so wenig um die Beschlüsse 
und Einsprüche des Reichsrats kümmere, sondern ·die Ein
sprüche gewöhnlich mit der notwendigen Zweidrittel-Mehrheit 
ad acta lege. Kann darüber ein Reichsrat, der eine solche Be
handlung durch die Regierung hinnimmt, sich wundern 7 
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Französische Köpfe 
XII. 

Fra n ~ 0 i s C 0 t y von Morus 
Warum soll ein Mitglied der Familie Gilka nicht ein aus-

gezeichneter Diplomat werden und ein Nachkomme von 
Johanna Maria iFarina nicht ein vorzüglicher Staatsmann sein? 
.A!ber die Menschen sind nun eiIliIDal schleoht, und wenn sie 
hören, daß der Cognac-Hennessy Botschafter werden will und 
der Parfum-.coty Senator, dann lachen sie erst einmal. Und 
in neun von zehn Fällen ha:ben sie damit nicht so unrecht. 
Denn Herren, die aus der wohlriechenden und wohlgewürzten 
Branche kommen, gelingt der Sprung in. die hohe Politik selten 
J;!anz einwandfrei. Sie Ü!bertragen die geräuschvolle Reklame 
ihres häuslichen Geschäfts auf ein Gebiet, auf dem es zwar 
nicht feiner hergeht, aher doch mit etwas andern Mitteln ge
kämpft wird. 

Das ist wohl auch der Grund dafür, daß Fran~ois Cöty, der 
größte europäische Parfumfabrikant, trotz mannigfa'chen An
sätzen noch nicht das Ziel seiner Wünsche erreicht hat: im 
politischen Frankreich eine Rolle zu spielen. Zwar bringt Herr 
Coty fÜr diesen Ser,uf eine sehr beachtenswerte napoleonische 
Eigenschaft mit: er ist Kmse. Die Leute aus den Grenzgebie
ten haben, wenn sie nicht so ,dickköpfig sind wie die Elsässer, 
in Frankreich ohnehin die größten Chancen. Und bei den 
Menschen aus Korsika kommt außer dem Nimbus bonapar
tischer Landsmannschaft, wie es scheint, eine ausgesprochene 
politische Begabung hinzu. Von den paar tausend halbwegs 
Gebildeten dieser Insel dringen immer einige bis zu einem 
Pariser Ministersessel .vor, ob sie nun Landry, de Monzie, 
Pietry heißen oder so schöne schwungvolJe Namen. wie Moro
Giafferi 'haben. 

Franc;:ois Cotyzog schon frühzeitig vor, den italienischen 
Namen seiner Väter a:bzulegen, nicht etwa, weil man als Mon
sieur Spoturno weniger Aussichten hat" Präsident der Repu
blik, Roi oder Empereur zu werden, sondern weil der rollende 
Klang der italienischen Sprache für die Parfumbranche nicht 
zweckdienlich ist. Man ist in Frankreich gegen Ausländer und 
Ausländisches toleranter als in irgendeinem andern Lande der 
Welt: aber für die Wohlger,üche Arabiens hat man nichts 
übrig. Parfums kal\P nur ein Franzose herstellen, wenns geht: 
ein echter Pariser, ein Parisien de Paris. Und da auch ein 
geborener Napoleon auf die Psyche seines Volkes Rücksicht 
nehmen muß, wurde aus dem rauhen, heroischen Wort 
Spoturno das zarte, spielerische, duftende Wörtchen: Coty. 

-Der Name allein tuts freilich nicht. Man muß, um auf den 
Gebieten der Stiefelwichse, der' Zahnpaste und der Schön
heitscreme ~orwärtszukommen, bessere Reklame machen und 
darf nicht schlechtere Ware' liefern· als die Andern. Coty 
erfülltebeide Bedingungen. Er hi,elt von Anfang an auf die 
Qualität seiner Fabrikate. Als :Abkömmling einer alten Fa-
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milie von Obst- und B1umen~üchtern verstand er sich auf die 
Finessen des Gartenbaus, legte und kaufte exquisite Gärten 
an der Loire, an der Riviera, in Korsika an und zog die 
Quintessenz aller dieser Herrlichkeiten in der Bannmeile von 
Paris, in dem Arbeitervorort Suresnes, auf Flaschen. An der 
Seine, ge!tenüber von Saint Cloud, errichtete er eine blitzsa~bere, 
moderne Fabrik; keinen Maschinenwolkenkratzer, sondern 
eine appetitliche, in molliges Grün gehüllte Werkanlage. In 
seinen Betrieben sorgen an 10000 Arbeiter dafür, daß die 
bessere Gesellschaft in gutem Geruche steht. S9 eindringlich 
die Luft um Suresnes die Sprache Cotys spricht, so dezent sind 
seine Parfums, wenn sie, mit dem milden, zerfließenden Na
menszug des großen Franc;:ois versehen, in Flacons auf den 
Markt kommen. Und sie haben noch einen Vorzug, der nun 
einmal zu diesem Geschäft gehört: sie sind so teuer, daß das 
niedere Volk sie sich nicht leisten kann. So wurde Coty-Duft 
ein Standesabzeichen der, gottseidank, noch zahlungskräftigen, 
internationalen Bourgeoisie. 

Nachdem ,von Paris aus sämtliche Balkanjüdinnen mit 
Cotyscher Eleganz beliefert waren, trat der Korse seinen Sie
geszug gen w.estenan. In den Vereinigten Staaten entstand 
eine große Coty-Fabrik, die viel zum Ausgleich europäischer 
und amerikanischer Kultur. beigetragen hat. Um das S~amm
geschäft der Parfumflaschen gruppierten sich, wie die Zeit es 
erfordert, Nebenbetriebe. Er ~gründete eine Bank in Nizza, wo 
er sich, auch mit wahrhaft geschmackvoller Anspielung auf 
seinen Landsmann Bonaparte, eine Villa Sainte Helene zugele,gt 
hatte. Diese Bank sollte der Umwandlung Korsikas in eine 
"He de Beaute" dienen. Er beschenkte. seine Vaterstadt 
Ajaccio mit den Segnungen der Elektrizität. Wenn ihm auch 
nicht, wie ,dem englischen Seifenkönig Leverhulme, gelin.gt, von 
einem Spezialfabrikat aus einen großen Chemiekonzern zu er
richten, so erobert er doch auf seinem Sondergebiet unum
stritten den ersten Platz und schafft sich, wie er selbst aller 
Welt verkündet, in 20 Jahren ein Vermö.gen von 400 Millionen 
Francs. 

Mit so viel Geld soll man nicht ein Napoleon werden? 
Zwar ist Brauch in /Frankreich, erst in der Politik hochzu
kommen und sich von dort aus das nötige Geld zu machen; 
aber. der umgekehrte Weg muß schließlich auch gangbar sein. 
Für einen Fabrikanten erstklassi'ger Parfums versteht sich die 
politische Richtung von selbst: er hat dort seinen Platz, wo 
die erstklassige Gesellschaft beisammen ist. Um. sich für die 
Reise in die Politik würdig auszustaffieren, hat er sich ein 
besonders nobles Kostüm ausgedacht: er will Schloßherr von 
Chambord werden. Das vornehmste, großartigste aller fran
zösischen Landsc:hlösser, das Frankreichs größter König: 
FraD<rois I. erbaut und bewohnt hat, und das nach dem' aus
sichtsreichsten Kronprätendenten seit 1870: dem Grafen von 
Chambord seinen Namen trägt, ist durch den Krieg frei
geworden. Als Besitztum der mit den Habsburgern verschwä
gerten Parmas ist es unter den staatlichen Sequester gefallen 
und soll für 12 Millionen Francs ausgeboten werden. Coty 
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meldet sich. Er will sich an der Loire ein phantastisches Kö
nigreich gründen, selbst im Schloß seines Namensvetters Franz 
residieren und in nächster Nähe ,eine Blumen- und Arbeiter
stadt mit prima P~rfumfabriken anlegen., Der Ministerpräsi
dent Millerand macht ihm einen Strich durch die Rechnung; 
er reklamiert das historische Schloß und die Domänen Cham
bord. für den Staat. Coty, dem bis dahin Millerands reaktio
näre Politik sehr imponiert hat, wird von nun an sein ge-
schworener Feind. ' 

Mit größerm Nachdruck noch' betreibt er ein Pwjekt, mit 
dem er schon seit dem Kriege sich trägt: ein großes politisches 
Blatt in die Hand zu bekommen, um von hoher Tribüne herab 
pro Coty, contra Millerand zu den Edlen des Landes zu 
sprechen. Seit langem unterstützt er die royalistische ,Action 
Franc;:aise' um ihres ,vornehmen Publikums willen; aber öffent
lich sich zu der Partei Leon Daudets zu schlagen, wäre zu ge
fährlich. Das könnte dem Parfumgeschäft schaden. Ein besse
res Objekt vornehmer Aspirationen bietet der ,Figaro'. Dieses 
Blatt ist, seH im Frühjahr 1914 Madame Caillaux seinen 
Direktor c;almette niedergeknallt hat, das verkalkteste und 
langweiligste unter allen Pariser Journalen geworden, und das 
will neben dem Journal des Debats etwa,s heißen. kber noch 
ist der zündende Name da, und noch lesen es die adligen Damen 
des Boulevards Saint Germain. Coty führt einen zähen, mit 
allen Schikanen betriebenen Kampf um' die Aktienmajorität 
des ,Figaro'. Im Herbst 1921 gelingt ihm endlich, die Konkur
renten aus dem Felde zu schlagen. Auf Umwegen bringt er 
das Aktienpaket des Fürsten Bonaparte an sich .und damit die 
Majorität. Umgeben von einem StaJbe ehrwürdiger Akademiker 
zieht Franc;:ois Coty in den ,Figaro' ein; aber er ist J!eschäfts
kundig .genug, um neben den Leuchten der Akademie auch 
ein paar rührige, geschickte Journalisten heranzuziehen. Die 
politische. und wirtschaftliche Chefredaktion des ,Figaro' über
nimmt der kluge Lucien Romier, der schon ,La Journee in
dustrielle' in die Höhe gebracht hat. Daneben zeichnet Coty 
selbst als "Directeur Politique" an der Spitze des Blattes und 
schreibt auch von Zeit zu Zeit Programmaufsätze von gutem 
Durchschnitt und ungewöhnlicher Länge. Man muß es Cotr 
lassen: in den wenigen Jahren, die er im ,Figaro' regiert, ist 
daraus wied"er ein geistvolles 'und lesbares Organ geworden. 

Das also ist geglückt. Nun kann auch die letzte Hürde: 
der Eintritt ins Parlament keine Schwierigkeiten mehr bieten. 
Die nächsten Kammerwahlen sind 1924. Das ist noch etwas 
lange hin, und zudem gilt der Senat doch wohl auch für vor
nehmer als die Deputiertenkammer. Der erste Anlauf, 1921, 
mißlingt. Zwei Jahre später wird durch den Tod des Senators 
Gallini wiederum ein Senatsmandat auf Korsika frei. Mit 
ungeheuerm Tamtam setzt Coty die Wahlbewegung in Gang. 
Den Korsen wird Himmel und Erde 'versprochen, wenn sie ihm 
ihre SUmme geben. Auch in Paris interessiert man sich für 
den Wahlkampf, denn man weiß: Coty wird vom Quai d'Orsay, 
von den Leuten des Ministerpräsidenten Poincare unterstützt. 
Cotys Gegner, der frühere -Marineminister Landry bekommt 
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Hilfe aus dem Elysee, ,von Millerand. Am Abend des 8. Juli 
setzt sich prompt inlAiaccio ein ,von Coty bestellter Fackelzug 
zu Ehren des neuen Senators in Bewegung. Der Sonder
korrespondentdes ,Figaro' verbreitet die Siegesnachricht: 
Franc;:ois Coty ist, wenn auch nur mit wenigen Stimmen Majori
tät, zum Senator gewählt. Aber der Senat, auf den Millerand 
drückt, macht sich die Mühe, die Wahl des Herrn Coty sehr 
genau nachzuprüfen, und findet - was auch bei andern Wahlen 
in Frankreich gelegentlich vorkommen soU -...:: Stimmenfang 
und offene. Korruption. Coty wird das Mandat abgesprochen. 
Es ist wieder nichts. .,' 

Nach dieser Niederlage kann man nicht gut sofort wieder 
für die Kammer kandidieren. Da die Tore zum Parlament ver
schlossen bleiben, beginnt Coty, immer selbstverständlich in 
vorsichtiger Form, für die Diktatur zu schwärmen. Als der 
Franc in diesem Jahre neue Rückschläge erleidet, sieht es aus, 
als biete sich endlich für den Multimillionär Coty eine Ge
legenheit, an die Macht zu gelangen. Jetzt ist der Augenblick 
da, unumwunden sein Geld in die Wagschale zu werfen, weil 
nur Geld helfen kann. Coty propagiert im ,Figaro' eine Art 
Direktorialregierung, die Gründung eines Initiativkomitees und 
eines beratenden Komitees, die, mit weitgehenden Vollmach
ten ausgestattet, die Finanzen Frankreichs sanieren und vor 
Allem die schwebende Schuld amortisieren sollen. Die Geld
mittel zur Sanierung aber sollen durch eine freiwillige Natio
nalspende auf,gebracht werden, und Franc;:ois Coty - das ist 
der :größte Theatercoup dabei - stellt sich mit 100 Millio
nen Francs an die Spitze' der Sammlung. Er kann das Geld 
freilich nicht gleich in bar zahlen; aber er verspricht, gegen 
Verpfändung seinesg.anzen Privatvermögens, in 10 Jahren die 
100 Millionen an ,die Amortisationskasse abzuführen. 

So verdächtig der Plan anmutet: ein großer Teil der fran
zösischen öffentlichkeit fällt auf den Bluff herein, und ein paar 
Wochen lang spricht man in Paris überCoty. Inzwischen sam
melt der ,Figaro' Danksagungen an seinen Direktor von höch
sten und allerhöchsten Herrschaften. Sämtliche französischen" 
Kardinäle sprechen Franc;:ois Coty für seine "generöse Geste" 
den Dank der Kirche aus und ermahnen das Volk, dieser edlen 
Tat nachzueifern und mit freiwilligen Spenden zur Rettung der 
Finanzen ·beizutragen. Da die Reklametrommel des Herrn Coty 
immer lauter dröhnt und die Oppositionspresse der Rechten 
täglich die Regierung beschimpft, weil sie auf diesen bedeuten
den Plan noch nicht eingegangen ist, entschließt sich der nette, 

. zuvorkommende, mit Sachkenntnissen nicht beschwerte Finanz
minister Raouf Peret, von Staats wegen eine öffentliche Geld
sammlung einzuleiten. Zwei Wochen lang erlebt man in Frank
reich das groteske Schauspiel, daß in Theatern, in Kinos, in 
Läden, ja auf der Straße zur Rettung des Franc Geld gesam
melt wird, mit dem fulminanten Ergebnis,. daß ~anze QO 
Millionen Papierframc - noch nicht 10 Millionen Gold
mark - zusammenkommen. Jeder ist eben nicht so hoch
herzig wie Franc;:ois Coty. Aber nun, da Herr Cotysieht, daß 
aus seinem Vorschlag Ernst wird, und daß es ans Zahlen geht, 
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bekommt er Bedenken; und eines Tages steht im ,Figaro' zu 
lesen: Herr Francrois Coty hat seine Hundertmillionenspende 
zurückgezogen, weil ,die Regierung nicht seine ubrigen Dikta
tUl'!vorschläge akzeptiert, und namentlich, weil, sie zwar den' 
Kardinal-El'!Zbischof von Paris, Dubois, und den Großrabbiner 
Levy in den Ehrenausschuß für die Nationalspende aufgenom-
men hat, aber nicht Herrn Coty. ' 

Ein paar iBlätter der Linken mokieren sich über diesen 
Albschluß der Coty-Aktion, das große Publikum nimmt keiner
.lei Notiz davon, und der Absatz von Coty-Parfums erleidet 
keinen Abbruch. Deshalb möchte man glauben, daß Fran<;ois 
Coty, die kurioseste Figur unter den politischen Avantageuren, 
doch noch eininal ein kleiner oder ein großer Napoleon wer~ 

'den wird. Denn wenn auch in Frankreich Lächerlichkeit 
tötet - nirgendwo' ist schwerer, sich lächerlich zu machen, als 
in diesem liberalsten Lande der WeH. . 

Vier Sommerplätze von Peter Panter 
Von der Normandie habe ich schon erzählt. Das ist ein heite-

res, grünes .Land, mit kleinen Badesträndchen und großen 
mondänen Plätzen, um die bequeme Wege herumführen. Be
völkertwird dasselbe von Eingeborenen und einigen Fremden, 
die französisch sprechen; die Landessprache ist englisch. Klei
ner Mittelstand, der über die Schienenstränge schlägt, ist be
kanntlich das Schauerlichste, was es gibt - nicht, zu Unrecht 
sind ,die Franzosen manchen Reise-Amerikanern und Valuta
Engländern 'gegenüber gereizt. Die affenartige Wiederholung 
einiger Inflationssymptome zeigt aufs neue, was es mit dem 
Nationalstolz auf sich hat: Romantik von gestern, vorgehängt 
vor,s Geschäft von heute. Wenn zum Beispiel kleine Ausschrei
tungen gegen Fremde ,vorkommen, dann sagt auch nicht ein 
Blatt: Dies ist blödsinnig - sondern je,des sagt: Es schadet 
unsern Handelsbeziehungen. Das haben wir Alles schon ein
mal gehört. Im übrigen weiß vom normannischen Bauern Keiner 
was, der nicht bei seinen Erbteilungen, Hypothekenattfnah
men und Grundstücksauflassungen dabei gewesen ist. Die Ori
ginalität von "Sitten und Gebräuchen" liegt hauptsächlich da
der Stamm, der Spittelmarktindianer macht keine Ausnahme. 

Der übergang von der Norman,die nach Garmisch war 
etwas schr,off. 

Wir sind vor Jahren die Ersten gewesen, die den Ruf 
"Reisende - meidet Bayern'" ausgestoßen haben, damals, als 
es sehr, sehr nötig gewesen ist. Etwas geholfen hat er. Und 
auch heute noch lockte es mich nicht in das Land, von dem 
der ursaupreußische Fridericus in seiner echt kernig-deutschen 
Sprechweise gesagt hat: "C'est un paradis, habite par des 
animaux" - aber ich war gewiß nicht zu meinem Vergnügen 
in Garmisch. Das muß auch schwer sein. 

Auf den Wegen stapfen unwirsche Norddeutsche, Sachsen. 
als Diroler verkleidet, und solange sie nicht den Mund auftun, 
ist die Täuschung vollkommen: dann hält man sie für Berliner.' 
Die Männer sehen alle viereckig aus, auf dem Hals tragen sie 
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eine kleine Tonne, daran ist vorn das Gesicht befestigt. Mor
gens setzen sie es auf, und was für eines -I Die Frauen 
schlapfen ,daher, Alles baumelt an ihnen, auch die Seele. Ich 
war seit zwei Jahren zum ersten Male wieder in Deutschland; 
in der Heimat kann ich nicht sagen, weil es sich ja um Bayern 
handelt - wir würden uns das Heide verbitten. 

Das Erste, was auffällt, ist: Ganz Deutschland besteht aus 
Augen. Große Telleraugen, blanke Glasscheibchen, trübe 
Wasserflecke - sie starren dich an. Alle sehen Alle an, ganz 
genau. Sie mustern, machen Inventur, prüfen, überprüfen, 
riechen mit den Augen. Auch machen sie eine unendliche Wirt
schaft aus Allem, sich und den Andern das Leben schwer und 
das Reisen zu einer Di'enstpflicht, der sie mit zusammengepreß
ten Lippen und angestrengtem Gesichtsausdruck obliegen; 
noch nie habe ich auf einer französischen Bahn einen solchen 
Trubel um nichts erlebt. Wo Einer sitzt, ob das Fenster auf 
oder zu ist, und wie der Handkoffer liegt, und was es da Alles 
gibt ... es sind typische deutsche "Probleme": anderswo gibt es 
sie gar nicht, oder sie sind keine. Muß das [}asein hier Kräfte 
kosten -I . 

Kostet es .auch. Die Luft ist geladen mit Spannung - man 
empfindet das nie so stark, wie wenn man von draußen kommt, 
wo das Leben keineswegs paradiesischer, aber geölter dahin
fließt, auch da, wo es stockt. Ein französisches Verkehrshinder
nis erfordert von den Beteiligten weniger Nervenkraft als der 
deutsche glatt abgewickelte Verkehr. 

Alle sind gestrafft, ihrer Zuständigkeitsrechte sich durch
aus bewußt, scharf abgegrenzt gegen den liehen Fernsten~ Ein
mal hin ich durch eine Gruppe Sprechender auf einem Korridor 
mit einem leise gemurmelten Gebet hindurchgegangen - ich 
durchschnitt eine pappendeckelfeste Atmosphäre ,von übel
wollen und Offensh;.geist. Stramm, stramm. 

Dabei ist äußerlich alles praktischer, aber auch beinahe 
alles hübscher als in Frankreich: Konditoreien, Hotels, Stra-
ßen, Häuschen, Zigarrendüten. Und dennoch - . 

Leider haben sie auch eine Bar, wo Prokuristen und Zahn
ärzte so auszusehen sich bemühen, wie es in ihren Dienstvor
schriften - den illustrierten Zeitungen - vorgeschrieben steht. 
Inferno. Mit heißen, roten Köpfen drehten sich prustende 
Klumpen in einem bonbongelben Licht zu den Klängen eines 
synkopierten Parademarschs. Einer trank eine Flasche Sekt 
und nahm damit zu sich: klassenbewußte Lebensbejahung, 
wohlverdientes Ferienglück, Distanzierung gegen Die da un
ten. Ein guter Popo ist ein sanfte's Ruhekissen. 

Auch schwebten wir die Zugseilliahn hinauf, ich paßte auf, 
daß Fritzi Massary nicht herausfiel, und daß mir nicht übel 
wurde. Die befohlene Aufgabe wurde ,voll erfüllt. 

Die Zugspitzbahn ist ein Triumph menschlichen Erfinder
geistes, ein Wunderstück deutscher Technik, die überwindung 
der Elementargewalten durch die Kraft der Beharrlichkeit und 
etwas völlig Blödsimiiges. Wenn ich Zugspitze wäre: man müßte 
sich _ja zu Tode schämen. Sieht man .von den Ski-Leuten ab, 
die ~ch "mit die Brettln" im Winter da heraufziehen lassen 
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können, um herrlich wieder herunter, zu Tal, zu fahren - der 
Berg ist gar kein Berg mehr. Entzaubert, von seinem Thron jäh 
heruntergeholt, eine Plattitüde 'Von dreitausend Metern. Oben 
stehen die Leute und wissen nicht genau, was sie da sollen. 
Manche lassen sich anseilen, um bis zum noch unasphaltierten 
Gipfel zu steigen: grinsend zog an Hns ein bayrischer Führer 
vorbei, seine Opfer, das Seil über den Sommerüberziehern, zog 
er hinter sich her. Ihre Augen sagten: Ihr Lümmels In der 
Etappe ... 1 Ein Grammophon mit Schinkensemmeln zeigte an, ' 
bis zu welchen Gebirgshöhen heute 4ie menschliche Zi"ili
sation vordringen kann. Polgar, der mit herattfgeschwebt war, 
suchte eine Ansichtskarte, die er an Hans Müller schicken 
könnte. Dann schwebten wir wieder herunter. 

Von dem nun folgenden Fex-Platta oberhalb Sils-Marias 
kann ich diesbezügliche Aussagen nicht machen. Mein dort an
sässiger Brotherr, S. J., schloß mich bei meiner Ankunft ge
rührt in seine bärtigen Anme, wies mir kurz das Nietzsche
Haus, drohte mit Ludwig Fulda, der darin sein Wesen trieb, 
und bedeutete mir streng: "Und dann ist hier noch viel Natur 
- setz Dich hin und arbeite." Darauf sperrte er mich in einen 
hängenden· Stall, den er als Balkon ausgab, legte mir einen 
Band Reichsgerichtsunterscheidungen unter den wackelnden 
Stuhl, weiße Rückseiten alter Korrekturfahnen auf den Tisch 
und schloß ab. Zu den Mahlzeiten wur·de ich ein Stündchen 
herausgelassen. Das Fex1-al soll eine sehr schöne Landschaft-
lichkeit ,besitzen. ; . 

Dann fuhr ich nach Hause. 
Unterwe,gs stießen rauhe Schweizerkehlen noch manchmal 

einen alten schwyzerischen Schlachtruf: "Passugl" aus, was ich 
für den Anfang eines Landsknechtsliedes hielt,' es ist aber ein 
Mineralwasser, ich kaufte auf einer Station ein Lokalwitzblatt 
und erwachte in Tränen gebadet, in Basel um gurgelten mich 
zum letzten Mal die Kehllaute der Saalmädchen, und am frühen 
Morgen, als auf der Gare du Nord Jemand neben mir sagte: 
"Na nu mah rin ins Va.jniejen!" - da hatte Paris mich wieder. 

Jetzt sitze ich inder Bretagne und lerne Englisch, um 
durchzukommen. Zum Abschied in Bayern hatte ich Pallenberg 
gebeten, mir e'twas Französisch aus seiner reich assortierten 
Sprechkiste zu holen; er tat es sofort und erklärte mit aufge
weichten Konsonanten, er sei ein armes Mädchen. das man im 
Kriege in einer belgisehen Kupplerei beschäftigt - man 
braucht hier übrigens in der Bretagne kein Französisch. Doch, 
man brauchts, wenn man die kleinen windstillen Ecken auf
sucht. 

Nun senken sich langsam die Eindrücke der Reise nieder, 
wie weitflüglige Vögel nach einem langen Flug fallen sie sacht 
aus der Luft: In Quimper lag im Stadtfluß ein toter Hund, starr 
wie ein zackiger Baumstamm; der Speisewagen von Chur nach 
Basel hatte mattfarbene Ornamente, wie vom vorjährigen 
Picasso; bayrische Beamte sind manchmal höflich; kein hüb
sches Mädchen diesmal neidisch vorbeiziehn gesehn; es gibt 
einen gewissen norddeutschen iFrauentypus, der nur mit Prügel 
zu regalieren ist, diese Frauenzimmer fühlen sich an wie gegen 
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den Strich gebürstete Zylinderhüte; man möchte sein ganzes 
Lehen lang allein seinj in der Schaukel der Zugspitzbahn stand 
ein einarmiger famoser oesterreichischer Offizierj man möchte 
nicht mehr ,alleinsein. 

Aus der Luft kommt noch ein Vogel matt herahg·efallen. 
Man möchte doch allein sein. 

Dehmel wünscht Erzbergers Ermordung 
Der folgende Brief Richard Dehmels, bisher unbekannt, 

gelangt Anfang September auf einer Autographen-Auktion 
durch die Firma' 1. -A. Stargardt zur Versteigerung. Er ver
dient als Dokument der heute schon fast vergessenen Stim
mung innerhalb der radikal militanten Partei festgehalten zu 
werden, weil diese Stimmung es war, die schließlich zu Erz
bergers Ermordung geführt hat. Was bei Vielen nur Redens
art war, wurde bei leicht erregbaren Menschen wie Dehmel 
zu ausgesprochenem Wunsch und brachte puerile Desperados 
zum Attentat. 

Alexlmder Bessmertny 

Blankenese b. Hamburg, 2. 4. 1919. 
Sehr geehrter Herr OstwaI.dl 

Der Vorschlag eines alljährlichen Deutschen Friedensfestes 
ist natürlich sehr lobenswertjaber den 1. Mai halte ich nicht 
für den geeigneten Tag. Erstens fällt er in die ohnehin fest
reiche Zeitj denn Ostern und Pfingsten sind F,eierta,ge, die 
keineswegs 'blos im christlichen Kultus, sondern tief im germa
nischen Natur,g,efühl wurzeln, und es wäre eben so fruchtlos wie 
Tuchlos, sie unserm Volk künstlich abgewöhnen zu wollen. 
Zweitens ist der 1. Mai so mit parteipolitischen Reminiscenzen 
belastet, ,daß man es dem deutschen Spießbürger nicht ver
übeln könnte, wenn er da nicht mitmachen wolltej es würde 
kein wirkliches Volksfest werden, sond'ern wieder blos ein Ar
beiterfest, das immerfort die Zwietracht schürt. Man sollte es 
auf den 2. September legen, den fr,üheren Sedanstag, grade um 
die Überwindung des alten Kriegsfestes durch das Friedensfest 
zu betonen. In dieser Jahreszeit fehlt ein großes Fest, und nach 
der Einbringung der Ernte ist doch jedermann dazu aufgelegt. 
Man könnte auch noch ein Freiheltsfest auf den 9. November 
(Revolutions tag) ansetzen, dann wäre ,die lange festlose Zeit 
zwischen Pfingsten und Weihnachten endlich ausgefüllt. Daß 
Sie mich in den Festausschuß wählen wollen, freut mich zwarj 
aber ob Sie damit Glück haben werden, nachdem man in 
meinem nächstens erscheinenden Krieg·stagebuch meine An
sicht über den Friedensengel Erzber,ger gelesen haben wird, ist 
mir einigermaßen zweifelhaft. Ich sage dort und bin noch heute 
der Meinung: "diesen kautschukmäuligen Pfaffenknecht hätte 
das Re·volutionskomitee wegen fahrlässigen Volksverrats ein
fach niederknallen sollen." 

Mit schönstem Gruß 
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ZUFück zur Schule von AHred Polgar 
Lustspiel von Birabeau. In einer Schule einquartiert, erleben 

hierdurch Sommergäste Rückfälle ins Infantile. Der Geist 
des Raumes fährt in sie .. iErinnerung hält mit kindlichem Ge
fühle, aus dem Manne tritt der he1mliche Knabe, aus dem 
Weibe das Schulmädel. Die Jugendform, die im Erwachsenen 
sitzt wie das Wasserz·eichen im Papier, schimmert durch. 

Das hätte eine phantastische, sogar gespenstische Komödie 
werden können. Oder eine tolle Posse. Leider ist es ein 
mildes Lustspiel ,geworden. Mit etwas Schwank-Essenz be
tropft. 

Liebesszenen wie die zwischen Frau Gregor und Hans 
Thi:mig haben ,gar keine Spur Leben mehr. Schon die moderne 
Tracht schlägt ·sie tot. Zu kurzem Rock und kurzem Haar kann 
eine Frau solchen Dialog nicht mehr tragen. 

,Frau W;erheziriks kostbar phlegmatischer Sanguinismus ist, 
wie allemal, sehr erquickend. Sie kann sich nicht zurückhalten 
und möchte es doch. Eingezwickt zwischen ihrem Tempera
ment und ihrem Verstand, sprengt immer jenes, herrlich un
bekümmert, die Situation. Diesmal darf und will iFrau Werbe
zirk nicht jüdeln. iDoch ist die Leistung immerhin nahe genug 
dem GrenZigebiet des Jargons angesiedelt, daß von Zeit zu Zeit 
ein Lufthauch Aromatisches herüberwehen kann. 

Hans Moser macht diskret einen von Leben und Ehe Zer
paschten. Mehr als 'komisch dann das Erwachen des Laus
buben. Wie ein galvanischer Strom, Seele und Leib ins Zucken 
bringend, geht das Schul-Fluidum durch den alten Kerl. Und 
wie rührende Figur macht er dann, wenn er wieder abgeschal-
tet ist. . 

Bücher über die Duse von Axel Eggebrecht 
Als Schiller behauptete, daß die Nachwelt dem Mimen keine 

Kränze flechte, war 'die Pietät bestimmt .nicht geringer als 
heute. Aber die 'Photographie war noch nicht erfunden. 

Fast der ganze Reiz und Wert dieser heiden Bücher -
Edouard Schneider: Eleonora Duse (Insel-Verlag); Eleonora 
Duse, Bildnisse und Worte, herausgegeben von Bianca Segan
tini und Francesco v. Mendelssohn (R. Kaemmerer Verlag) -
Hegt in den vielen Bildern dieser leidvoll-gespannten Gestalt, 

. dieser unvergleichlichen, schmerzlich-intensiven Züge . 
. In den gepflegten Essays und geistreichen Kritiken, die das 

zweite Such außerdem gibt, halten eigentlich nur ein paar 
Worte Herman Bangs und einige . Zeilen aus Shaws berühmtem 
Aufsatz: ,Sarah Sernhardt und die Duse' der Gewalt dieses 
Antlitzes stand. Sonst wird zuviel des Guten über sie und um sie 
herum gesprochen. Viel stärker also spricht sie selbst aus den 
Bildern. 

Zu Worte kommt' sie bei Edouard Schneider. Dieser 
Freund ihres letzten Jahrzehnts dient seinem W'erk, Material 
für eine Biographie zusammenzutragen, mit 'Voller Hingabe.. 
ohne literarische Ambitionen. Er ist ganz erfüllt von einer 
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gradezu priesterlich aufgefaßten Aufg.abe. An der Wahrheit 
der Gespräche und -A-ussprüche, die er überliefert, kann nicht 
zweifeln, wer das .geringste Gefühl für Aufrichtigkeit hat. 

* 
piese heiden Dokumente einer Toten müssen gra,de den 

jUnfe.p.empfindsamen Menschen, der die Duse nicht mehr ge
sehllD iJ;at, aufs tiefste erregen. Es ist eine Erschütterung, der er 
sich. tnerkwürdig hilflQS ausgesetzt sieht. Verdreckt in Krieg, 
Not und Schande, aufgefressen von tausend zweifelhaften An
sp~üc~en des ~ag,es, hat er im Allgemeine~ ~ls letzte MögJich
kelt emer gewlssermaßen geschlossenen geistIgen Haltung eInen 
tiefen Zweifel am' wirklichen Wert der ihm überkommenen 
Kulturwelt. Was sind ihm schließlich - wenn er ehrlich ist -
Bilder und Worte in Galerien und Büchern? W:as gar das 
Theater, schon vor dreißig Jahren von Shaw .,ein höchst frag
würdiges Vergnügen" genannt? In einer weiten Zukunft er
wartet er vielleicht, mit der Änderung dieser ganzen Welt, eine 
Verwirklichung blasser Ideale, die jetzt, und offenbar seit lan-
gem, nicht mehr möglich ist. . ' 

Und nun diese beiden Bücher. So etwas hat es also ge
geben. Diese Frau hat ganz vor kurzem noch gelebt' und ge
litten. Der, wie es Herman Bang. nennt, "äußerste Pessimismus 
ohne Schrei und beinahe ohne Ungeduld", den man aus jeder 
Falte dieser sechzig Bildnisse liest - das ist ja grade die letzte 
Haltung aller lebend~gen jungen Menschen zu dieser WeH, der 
sie noch nahezu ebenso machtlos gegenüberstehen. Unter tau
send leergelaufenen Worten bekommt das WIort "Tragik" einen 
Sinn vor dieser G<lstalt, die vergeblich der Welt das Leid ,ver
ständlich machen will, das ihr von dieser WeH zugefügt wird
und die dieser Welt doch nicht mehr geben kann als das 
Schauspiel, wie man an ihr zerbricht. 

Die Duse in' ihrer fast kindlichen, gläubigen Aufrichtigkeit 
war eben, bei allem Pessimismus, - ein ewig junger Mensch. 
Nicht ewig jung wie jene Komödianten, die als Großväter noch 
den jugendlichen Liebhaber spielen wollen. Sondern diese nie 
an die "Schau", stets an den ganzen Menschen sich wendende 
Spielerin, die sich nie schminkte, war unbeugsam, komJ?romiß
lo~, "radikal" wie ein junger Mensch. "Ich habe mich über
schwänglich an das ;Leben und die Dinge verschwendet, und es 
reut mich nicht", sagt .die Dreiundsechzigjährige. Sie, die sich 
vor allen Eigenschaften ein "freies Herz" wünschte, blieb frei 
bis ans Ende. Enttäuscht von Allen, im Stich gelassen; außer
stande; ihren Plan einer kleinen eignen Bühne zu verwirklichen, 
zog sie sich auf .der Höhe des Lebens und Erfolges von der 
Bühne zurückj und kehrte zwölf Jahre später, als Greisin, zu
rück: nicht aus äußern Gründen, sondern "weil jetzt nach dem 
Kriege Keiner abseits stehen darf". Es ist ergreifend, zu sehen, 
wie diese in der Einsamkeit gereifte Frau nun mit einem Mal auf 
eine große Änderung der Welt hofft. Sie irrte. Die Welt war 
nicht besser und reifer geworden. Aber noch dies war der 
typische Irrtum der Jugend von 1918. Wlie alle Hoffnungen der 
Idealisten einer "Menschheitsdämmerung" zusammenbrachen, 
so ging, sie, wieder ganz dem Leid und der Einsamkeit zurück-
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gegeben, auf ihreT entsetzlichen letzten Tournee in Amerika 
zugrunde. 

Jn Schneiders Buch gibt es ein Bild: da starrt ihr altes, 
schmerzlich-weises Gesicht, iBeethoven nicht unähnlich. in die 
Ferne - wie eine alte Löwin über die Welt der Esel und 
Füchse hinausblickt. Welch ein Unterschied zu den "bedeuten
den Köpfen" der Zeit! Diese tote Frau, diese Dienerin an der 
veTgänglichsten aller, Künste, ist uns näher als hundert be
mühte Propheten. 

Zwei Seelen von Tbeobald Tiger 

I ch persönlich bestehe zu, meinem Heil 
aus einem Oberteil und einem Unterteil. 

Pas Oberteil fühlt seine bescheidene Kleinheit; 
ihm ist nur wohl in völliger Reinheit; 
es ist tapfer, wahr, gradlinig, anständig und 
bis in seine tiefsten Tiefen klar und gesund. 
Das Oberteil ist auch durchaus befugt, Ratschläge zu erteilen 
und die Verbrechen von andern Oberteilen 
zu geißeln - es darf sich über die Menschen lustig machen, 
und, wenn Andre den Naseninhalt hochziehn, darf es lachen. 

Soweit das. 
Aber, Dunnerkeil, 

das Unterteil! 

Feige, unentschlossen, heuchlerisch, wollüstig und verlogen; 
zu den pfinstersten Pfreuden des Pfleisches pfühlt es sich hingezogen -
dabei dumpf, kalt, zwergig, ein greuliches 
pessimistisches Ding ... kurz: etwas ganz und gar Abscheuliches. 

Nun wäre aber auch Einer denkbar - sehr bemerkensw~rt! -, 
der umgekehrt. 

Der also in seinen untern Teilen nichts ,zu scheuen hätte, 
keinen seiner diesbezüglichen Schritte zu bereuen hätte -
ein sauberes Triebwesen, ein ganzer Mann und' 
bis in dessen tiefste Tiefen klar und gesund. 

Und es wäre zu denken, daß er am gleichen Skelette 
eine Seele mit Maukbeene hätte. 

Was er nur andenkt, wird faulig-verschmiert; 
sein Verstand läuft nie offen, sondern stets maskiert; 
sogar wenn er lügt, lügt er - glaubt sich nichts, redet sichs aber ein -, 
und ist oben, herum überhaupt ein Schwein. 

Vor solchem Menschen müssen ja Alle, die ihn begucken, 
vor Ekel mitten in die nächste Gosse spucken! 
Da striche auch ich mein doppelkollriges Kinn 
und betete ergriffen: "Ich danke dir" Gott, daß ich bin, wie ich bin'" 

Was aber Menschen aus einem Gusse betrifft in der schönsten der 
We1ten -: 

der Fall ist äußerst selten. 
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Bemerkungen 
Begnadigung 

Das Preußische Justizministe-
rium, das es - oho! - trotz 

Allem als Aufsichtsbehörde gibt, 
hat sogenannte "Beauftragte für 
Gnadensachen" • Diese Begnadi
gungen gehen, obgleich ein Teil 
der Justiz, im Dunkel des Ver
waltungsweges vor sich, wie ja 
auch eine Kontrolle der Strafvoll
streckung kaum besteht. Was ge
schieht -? 
. Das Gericht spricht in einer 
politischen Strafsache seine eben
so. politische Meinung aus. (Wir 
sollten nicht mehr den Fehler 
machen, diese Veranstaltungen 
als Rechtsprechung anzusehen -
damit hat diese rein administra
tive Betätigung nichts zu tun.) 
Nehmen wir einmal an, daß ein 
natijJnaler Angeklagter zu einer, 
selbstverständlich milden, Strafe 
verurteilt wird. Wie verbüßt der 
Mann seine Strafe -? 

Davon wissen wir gar nichts. 
~ir wissen niclit, welch~ Vergün
sbgungen er genießt, wer sie ihm 
gibt; ob man aus s'einer Gefäng
nisstrafe nicht eine milde Haft
strafe macht ob aus der 
Festungsstrafe nicht eine Farce 
wird ... wir wissen das nicht. 

Wann wird er begnadigt? Das 
gelangt in den seltensten Fällen 
in die öffentlichkeit - eine Kon
trolle über die politische Hand
habung dieser Begnadigungsakte 
ist also nicht vorhanden. 

Wird umgekehrt ein linker 
Mann zu Zuchthaus oder zu Ge
fängnis verurteilt - wer hilft dem 
Sträfling, 'wenn er schikaniert 
wird, daß ihm die Augen über
gehen? Keiner. Denn die vor
gesetzte Behörde, oder wie sich 
dieses Gremium nennt, wo imhter 
Einer die Verantwortung auf den 
Andern abschiebt, braucht nur 
"sinngemäß" die Bestimmungen 
anzuwenden - und der Mann tut 
gut, sich aufzuhängen. 

Blast euch nur dem Mittelalter 
gegenüber auf -! Wir, wir haben 
eine Geheimjustiz. 

Der Verteidiger bekommt die 
Akten nicht zu sehen, bis Polizei 
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und Untersuchungsbehörde sie 
schön gar gebacken haben; was 
man mit juristisch ungeschulten 
Leuten in Verhören anfangen 
kann, weiß jeder Jurist. Das 
bißehen Verhandlung ist öffent
lich: so oft unverständlich ohne 
Aktenkenntnis, eine überflüssige 
Formalität - zwar wird das Ur
teil da gesprochen, aber nicht ge
bildet. Strafvollzug und Begnadi
gungsakte stehen außerhalb jeder 
Kontrolle - dieses Parlament 
hat sich selbst geköpft und sich 
so in kindischer Autoritätsfurcht 
jedes Ansehen genommen. Was 
ist ein Abgeordneter im Gefäng
nis? ,Höchstens ein Sträfling -
sonst hat er da nichts zu suchen. 

Die deutsche Straf justiz in po
litischen Prozessen verdient das 
Vertrauen, das sie genießt. 

19naz . nTrobel 

Genfer 
Minderheiten-Kongreß -1926 

Dem ersten Kongreß der natia 
nalen Minderheiten Europas 

im Oktober 1925 folgt vom 25. bis 
27. August 1926 der zweite. 

Das Ergebnis des ersten war -
an dem Umfang des Interessen
tenkreises und an der Wichtigkeit 
des Problems gemessen - gering: 
drei Resolutionen so allgemeiner 
Natur, daß weder die Minder
heiten noch die Staaten etwas mit 
ihnen anzufangen wußten noch 
wissen. Manches kluge Wort, 
einige unkluge Anspielungen, 
wenige großzügige Gedanken, fast 
keine fruchtbare Idee: das war 
das Resultat für' die Delegierten. 

Hinter. den Kulissen des Kon
gresses wurden ,zwar Versuche 
gemacht, positivere, auf be
stimmte politische Kombinationen 
und Möglichkeiten zugeschnittene 
Ergebnisse zu erzielen. Ihre Kon
zeption aber- Versuche regio
naler Zusammenarbeit und der 
Gruppenbildung unter den Min
derheiten - war verfehlt, wie die 
Erfahrung gelehrt hat. Wer die 
Minderheitenfrage nicht als eine 
Angelegenheit der Außenpolitik 
betrachtet, wie es auf Wunsch 



der alldeutschen Verbände im 
Reich für die deutschen Minder
heiten geschieht, sondern in der 
Minoritätenbewegung das ethische 
Moment der Völkerverständigung 
hervorgehoben wissen will, der 
muß solcher Komplizierung des 
Problems Widerstand entgegen
setzen. Soll die Minderheiten
bewegung - wie von den Initia
toren der Genfer Kongresse be
hauptet wird - neue Kriege ver
hindern, dann muß in erster Linie 
eine machtpolitische Gruppierung 
der Minderheiten nach waffen
brüderlichen, mitteleuropäischen 
oder andern Kräfteballungen ent
schieden bekämpft werden. 

Daß solche Pläne von dlm deut
schen und ihnen geistesverwand
ten Gruppen außerhalb des Kon
greßrahmens erwogen werden 
konnten, demonstriert den Ein
fluß jener Politiker aus dem 
Reich, die als "Ehrengäste" die 
Ideologie des Alldeutschen Ver
bandes oder des Arbeitsausschus
ses Deutscher. Verbände in die 
Genfer Verhandlungen einschlep
pen wollen. Auf die Gefährlich
keit dieser Bestrebungen kann 
nicht deutlicher hingewiesen wer
den, als in Nummer 33 der ,WeIt
bühne' Hugo Frank .getan hat. 

Der diesjährige Kongreß hat 
ein weitausgreifendes .Programm, 
das minderheitspolitisch wichtige, 
unter den Minoritäten selbst aber 
schon einer verschiedenartigeri 
Auffassung und Betrachtung un
terliegende Angelegenheiten an~ 
rühren wird. Anrühren, aber 
nicht ausschöpfen wird. Die 
Frage nach dem' Grunde einer 
überfüllung des Programms, die 
bei der rein physischen Unmög
lichkeit, es auch nur einiger
maßen zu erledigen, den Ernst 
und die Bedeutung des Tages ge
fährdet, ist mehr als berechtigt. 

Auf die Pläne und Absichten, 
die sich unter solcher stofflicher 
überladung verbergen, mögen mit 
Nachdruck die Minderheiten auf
merksam gemacht werden, die 
nicht verpflichtet oder gewillt 
sind, sich von der Propaganda
abteilung des Arbeitsausschusses 
Deutscher Verbände b"vr--"'1.-

den zu lassen. Die einzige Ant
wort auf jene Frage lautet: Bevor 
nicht Deutschland in den Völker
bund aufgenommen ist, soll die 
Frage des Minderheitenrechts 
und des Minderheitenschutzes 
durch den Minderheiten-Kongreß 
nur dilatorisch .behandelt werden. 
Da den .gut informierten deut
schen Minderheitenpolitike~ 
nicht unbekannt ist, wie sehr ·sich 
die Schwierigkeiten .vor dem Ein
tritt Deutschlands in den Völker
bund wieder häufen., so ist be
greiflich, daß sie nichtgewiUt 
sind, den Kongreß mehr als einen 
Kongreß sein zu lassen, zumal 
sie nach offiziellen Erklärungen 
des Auswärtigen Amts mit Recht 
eine neue Phase in der Traktie
rung des Teilproblems der deut
schen Minderheiten in den 
Fremdstaaten nach der Aufnahme 
Deutschlands in den Völkerbund 
erwarten dürfen; Für den Fall, 
daß Deutschland auch jetzt seinen 
Eintritt in den Völkerbund nicht 
.vollzieht, ist schon Ersatz vor
gesehen. Die deutsche Minder
heit in Rumänien (DIr. Kasper 
Muth) propagiert mit Emphase 
einen "Völkerbund der Minder
heiten", der ja auch von einem 
prominenten Vertreter. des Ar
beitsausschusses Deutscher Ver
bände (Dr. Lutz Korrodi) sicher
lich schon deswegen begrüßt 
wird, 'weil mari dort die Beteili
gung Deutschlands an dem - ge
wiß noch recht unvollkommenen 
- Völkerbund der Staaten nur 
mit Widerwillen ansieht. 

Der zweite Genfer Kongreß der 
Minderheiten wird nicht zugeben 
können von der allein möglichen 
Minderheitenbasis hinweggescho
ben und in das Gefahrengebiet 
einseitiger oder vielseitiger 
machtpolitischer Ideen und Pläne 
eingestellt zu werden. Nur als 
reine Interessenvertretung sämt
licher Minderheiten und als Gut
achterkollegium für die anzustre
bende allgemeingültige Kodifizie
rung eines internationalen Min
derheitenschutzes hat der Kon
greß Existenzberechtigung und 
Wirkungsmöglichkeit. 

Jar( Skala 
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Die theatralische Sendung 
der Kirche 

Eine Tatsache, gegen deren 
Peinlichkeit kein Witz hilft: 

einige Kirchen einer sächsischen 
Großstadt verlangen Eintritt •.• 
Mein Gewährsmann wollte der 
Trauung eines Bekannten bei
wohnen und betrat zu diesem 
verständlichen Zweck die Kirche. 
Genauer au'sgedrückt: er' war im ' 
Begriff, das Portal zu durch
schreiten. Da näherte sich' ein 
Kirchendiener und fragte, ob er 
zu den Festteilnehmern gehäre. 
Er mußte das verneinen, wun
derte sich (doch nicht allzu sehr) 
über ,die Neugier kirchlicher Be
hörden und wollte weitergehen. 
Da aber teilte ihm der Kirchen
diener mit: unter diesen Umstän
den sehe er sich freilich genötigt, 
ein Eintrittsgeld von 20 Pfenni
gen zu erheben. Andre Kirchen 
derselben Stadt fordern gar eine 
halbe Mark. 

Mein Gewährsmann rieb sich 
die Augen, fand: er träume nicht, 
kehrte um und versuchte durch 
ein Seitenportal und ungestört in 
die Kirche zu gelangen. Aber 
auch dort wurde ihm von einem 
Kassierer aufgewartet. Beinah 
erbost fragte er den Küster, ob 
das Entree im Abonnement billi
ger und wie groß der Preisunter
schied zwischen Erstem und Mit
tel-Parkett, zwischen Loge und 
Tribüne sei. Aber leider erhielt 
er keine Auskunft. 

Die Altersgrenze 

Wer dreißig Jahre nicht gestört, 
der wird beim Abbau wichtig. 

Und seine Presse schreit empört: 
Jetzt wird der Mann erst richtig I 

Sind seine Wirbelknochen steif, 
Arterien am Verkalken, 
dann ist der cOOte Deutsche reif, 
Gesetze durchzuwalken. 

Für einen Greis ists nie zu spät, 
ein hohes Amt zu zieren. 
Man läßt .ihn gar, voll Pietät, 
das Strafrecht reformieren. 

Der Staat ist nicht mehr in Gefahr, 
der so sein Liedchen leiert. 
Und wenn er auch. verjudet war: 
er wird vereberm ayerll 

Ernst Hulh 
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So wird aus der Kirche ein 
Komädienhaus. Da die Darbie
tungen Gesang und Musik enthal
ten, läßt sich sogar noch präziser 
urteilen und sagen: Die Kirche 
wird zur Operette. Ob der Ein
tritt 20 Pfennige oder 2 Mark 
kostet, ist wirklich nur eine 
Preisfrage. Freilich: 2 Mark 
würde Niemand für dieses Thea
ter ausgeben wollen. Daß der 
Gottesdienst selber noch kosten
los verabreicht wird, darf wohl 
als übergang angesprochen wer
den. Auch könnten die kleinem 
Parochien besonders beliebte 
Prediger zu sich einladen und 
Schilder ,anbringen, auf denen 
.stünde: '"Heute Gastspielpreisei" 
Aber Spaß beiseite: 

Wenn eine religiöse Gemein
schaft von freiwilligen Gaben 
ihrer Mitglieder nicht mehr be
stehen kann, hat sie bereits zu 
lange bestanden. Wenn sie ihr 
Gotteshaus nur gegen Eintrifts
geld zeigt, liegt zutage,' daß sich 
die Sache nicht mehr lohnt. 

Erich Ktistner 

Diktatursehnsucht 
Wie werden wir morgen regiert 

werden? Eine Frage, die 
man sich auf das Jahr 1912 wohl 
vorlegen darf. Und vor Allem: 
Wie wünschen wir regiert zu 
werden? Darüber ist der größere 
Teil der Bourgeoisie kaum im 
Zweifel. Sie erstrebt die Dikta
tur, und ihre Salons sind voll 
von Leuten, die sehnlichst wün
schen, daß man ihnen die Frei
heit raube. 

Es ist also in Frankreich ein 
schöner Diktaturposten frei. 
Merkwürdig ist nur, daß sich 
nicht mehr Kandidaten einfinden; 
es findet sich sogar' überhaupt 
keiner ein. Unsre Politiker wol
len wohl die Macht. Aber sie 
legen keinerlei Wert darauf, sie 
unter gar zu gefährlichen Bedin
gungen auszuüben. Sie möchten 
gern ,einen Diktaturposten mit 
schönem Gehalt, sicherer Pension, 
ohne Gefahr und Verantwortlich
keit. Das ist die Auffassung der 
Diktatur, die heute Mode ist. Es 
ist überflüssig, zu bemerken, daß 



Cromwell, die Mitglieder des 
Wohlfahrtsausschusses und der 
erste Konsul eine etwas andre 
Auffassung hatten. Was uns im 
Grunde am meisten fehlt, sind 
die wirklich Ehrgeizigen. Was 
uns regiert, sind nichts als gute 
Bürger und friedliche Familien
väter., mehr Bürovorstände als 
Parteiführer. 

Al/red Capus 

Wetten, ·daß .•• ? . 
W eHen, daß dem Richter Köl

ling nicht das Leiseste ge
schieht? 

* Wetten, daß keiner der wegen 
"Landesverrat" ins Zuchthaus 
geworfenen Arbeiter begnadigt 
wird? 

* Wetten, daß abgesetzte parla-
mentarische Minister auch wei
terhin eine Pension bekommen, 
selbst wenn sie sie gar nicht nötig 
haben? 

* Wetten, daß Wolfgang Heine 
auch in Zukunft niemals 'ohne den 
Titel "Staats minister a. D." aus
l!ehen wird? 

* Wehen, daß die SPD den näch-
sten Reichswehr-Etat bewilligen 
wird? 

* Wetten, daß kein deutscher 
Richter wegen ungehörigen Ver
haltens gegen den Angeklagten 
vom Deutschen Richterverein 
desavouiert werden wird? 

* Wetten, daß die Flaggenverord-
nung in Kraft bleiben wird? 

* WeHen, daß ... ? 
Kaspar Hauser 

Umgang mit Leichen 

Aussage des. Polizisten: "Ich 
glaubte einen Augenblick, da 

läge eine Leiche, und bekam 
einen großen Schreck. Ich hielt 
ihm den Revolver auf die Stirn 
und sagte: Sind Sie tot oder 
lebendig? Da stand er auf." 

Vossisdze Zeitung 

Ein seltenes Naturspiel 

Im Deutschen Theater war zum 
75. Mal Max Adalbert das 

"Ekel" - es ist "zum Piepen", 
ein richtiges Sommervergnügen: 
die Leute tragen bei der Hitze 
das Zwerchfell nach außen, und 
Adalbert packt sie daran, rüttelt 
sie, zaust sie, bis sie ganz er
schöpft sind vom Lachen. 

Berliner Mor/{enpost 

Nationales Rindvieh 

6ud)e 3um 1. \Rou. bei 70 bi~ 
75 6tüd iRinb\Jie~ eine national 
gefinnte, e~tIid)e, ftrebfnme 

9Jlelfet=inmilie 
~. 6teffentl, ~ofbefi~er 

l8arftel Ii. I8rofftebt. 

Schleswig-Holsteinische 
Landeszeitung 

Liebe Weltbühne I 

Vor dem Romanischen Cafe in 
Berlinsitzt ein Bettler, eine 

bejammernswürdige Ruine. Arme, 
Beine sind amputiert, er ist blind, 
taub und stumm, wie ein Plakat 
verkündet. Auf dem Pflaster liegt 
ein zerschlissener Hut neben ihm, 
in den d~e ,Passanten mitleidig 
ihre Sechser und Groschen fallen 
lassen. Da passiert ein bekann
ter Journalist ungarischer Pro
venienz den Tatort, erblickt ·die 
Ruine, stutzt, liest blitzschnell die 
Personalbeschreibung des Un
glücklichen, lüpft den Hut, spricht 
bedeutsam das Zauberwort: 
"Presse" und geht, ohne gespen
det zu haben, vorüber. 

Iphigenie in Doorn 

Reporter schreiben Feuilletons. au~ Stelzen, 
die allzu leicht bewegte Feder zu.xt. 

Vor tiefer Rührung möchten sie zerschmelzen: 
Ihr Kaiser hat mal übern Zaun gegudtt I 

Da kam im Benz-, im Ford-, im Fiat-Wagen 
rings aus der Nachbarschaft die Industrie. 
Auf eillern Feldherrnhügel tät Er ragen .. 
Ein lehend Mahnmal deutscher Monarchie. 

Man wird das Schauspiel öfters wiederholen 
(das nächste Mal im byzantinschen Stil). 
Doch der im Barte sitzt auf heißen Kohlen, 
strebt zum Ex-Ziele im Exil! 

Karl Sdmog 

315 



Antworten 
Ernst Simon. In Nummer 32 hat A. Mann das Zuchthaus Wer

den an der Ruhr und seine Sträflingsarbeit für die Holzgroßhandlung 
W. Döllken & Co. geschildert. Als Inhaber dieser Firma schreiben 
Sie mir: "In d.en vielen Jahren, die ich Ihre Zeitschrift lese, habe 
ich die überzeugung gewonnen, daß Sie es nicht gutheißen werden, 
wenn der gute Ruf einer weit über di,e Grenzen Deutschlands und 
Europas angesehenen Firma in den Staub gezogen wird. Denn wo 
soll es hinführen, wenn man von einer mit Ort und Namen bezeich
neten Firma behauptet, daß sie ,unter staatlicher Aufsicht Gl!fangene 
in Siechtum und Tod treibt', während sie in Wirklichkeit nichts 
andres getan hat als 1000 andre Unternehmer, nämlich im Gefäng
nis arbeiten zu lassenl Das Arbeitspensum wird von der Anstalt 
nach Probeleistung festgesetzt; die Räume werden für die ent
sprechenden Arbeit'en dem Unternehmer zugewiesen; wenn es also 
Klagen darüber gibt, so treffen sie lediglich die Strafanstaltsleitung 
und nicht den Unternehmer. Im übrigen ist, wie jeder Arzt bezeu
gen wird, ausgeschlossen, daß durch Säge- oder Holzmehl Tuber
kulose hervorgerufen wird. Und daß tuberkulose Gefangene seiner
zeit von der Anstaltsleitung zu. solchen Arbeiten kommandiert wor
den wären, ist nach Aussage unsrer Meister, die seinerzeit auf der 
Anstalt tätig waren, ganz ausgeschlossen. Das Schleifen in der Zelle 
ist kurze Zeit nur von wenigen Leuten ausgeführt word'en; die Haupt
schleiferei war in einem großen Saal, der seit mehr als sieben Jahren 
mit elektrischer Ventilat,ion versehen ist. Warum der Verfasser grad'e 
unsre Firma mit Namen herausgreift, ist mir unverständlich, zumal in 
weiten Kreisen bekannt ist, daß ich meine demokratische Gesinnung 
- ich bin seit vielen Jahren demokratischer Stadtverordneter und 
im Vorstand der Demokratischen Partei hier - nicht nur nach außen, 
sondern vor Allem als Betriebsleiter hinsichtlich sozialer Einrichtun
gen betätige. Wenn ich in dem kleinen Betrieb in der Strafanstalt 
den wir neben unserm großen Fabrikunternehmen auch heute noch 
unterhalten, nicht erheblich zur Erleichterung des Loses der Gefan
genen beitragen kann, so liegt das in der Art des Strafvollzugs. So
weit es möglich ist, geschieht es stets, sowie auch häufig Gefangene, 
die besonders ordentlich und fleißig waren, bei ihrer Entlassung 
einen Geldbetrag erhalten, der ihnen über die ersten schweren Tage 
h1nweghelfen soll." Soweit ich A. Mann verstanden habe, galten 

~
ine Vorwürfe, fast gar nicht Ihnen, sondern fast ganz dem Zucht

aus, das von Ihnen 80 Pfennige für Mann und Tag empfing und 
, avon 2-4 Pfennige an den furchtbar hart arbeitenden Sträfling ab

)führte. 'Aber auch das liegt eben "in der Art des Strafvollzugs", 
den ringsum gründlich zu ändern offenbar höchste Zeit ist. 

Republikaner. Die Staatsoper ist gerettet! Das ist jetzt nicht mehr 
nur ein ironischer Ausruf von Klaus Pringsheim. Vorige Woche hat 
sie ihre Spielzeit eröffnet - und was tut Gott? Auf dem Plakat ist 
vom ,Platz der Republik' ,die ,7' verschwunden, die Klammern sind 
gefallen, und auch die Schrift ist um eine Nuance leserlicher ge
worden - mit einem Wort: die Republik marschiert. (Auf dem 
Theaterzettel.) 

Dr. Raymund Schmidt in Leipzig. Sie lehnen jede Verantwortung 
dafür ab, daß Fritz Mauthners Witwe, wie sie in Nummer 32 mit
geteilt hat, dem Hochstapler Rolf Hoffmann auf den Leim gegangen 
ist. Sie schreiben mir: "Frau Mauthner hat mir seinerzeit mitgeteilt, 
daß sie mit dem Gedanken umgehe, den Nachlaß ihres Gatten der 
philosophischen Öffentlichkeit zugänglich zu machen. Sie sei jedoch 
im Unklaren darüber, wie 'eine eventuelle Stiftung am besten in die 
Wege zu leiten sei. Der Unterzeichnete gab daraufhin lediglich den 
Rat, in dieser Angelegenheit doch einmal Dr. Rolf Hoffmann in Er-
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langen zu; befragen." Und was schreibt Frau Mauthner? "Von ver
schiedenen Seiten - auch vom Verleger Meiner und Dr. Raymund 
Schmidt - wurde ich auf einen Dr. Rolf Hoffmann aufmerksam ge
macht." Keine Silbe mehr über oder gar gegen Sie. Nicht der 
kleinste Versuch, Ihnen eine Verantwortung I aufzubürden. Unsre 
Veröffentlichung hatte gar nicht die akademische Absicht, etwa "die 
Schuldfrage aufzurollen". Sie hatte zwei durchaus praktische Zwecke: 
einem gemeingefährlichen Hochstapler für die Zukunft das Handwerk 
zu erschweren und eins seiner arglosen Opfer in letzter Stunde vor 
schwerem Schaden zu bewahren. Der Hochstapler hat die Stirn ge
habt, nach der Lektüre des Artikels aus dem Hotel Adlon, wo er Frau 
Mauthners Geldl durchbringt, den Verlag der Weltbühne anzurufen. Das 
entspricht ganz dem Bilde, das mir. ein Leser von ihm entwirft. "Ich 
habe das zweifelhafte Vergnügen gehabt, mit Hoffmann vor 14 .bis 
15 Jahren in Freiburg und München zu studieren, und habe dem 
Kreis'e, in dem Hoffmann verkehrte, schon damals prophezeit, daß 
dieser seine Karriere als Hochstapler beschließen werde. Schon vor 
dem Kriege zeigte er alle Merkmale der moral insanity: äußerlich 
Pose und Mache, stets geschäftig, im Eilschritt, von einer Reihe von 
Bewunderern und Schwärmern umgeben - innerlich schlecht und 
verlogen, jedes Wort' eine tönende Phrase, jedes zweite Wort eine 
faustdicke übertreibung, sprich: Lüge. Heute sich an den Professor 
X. heranmachen, morgen ihn ,als läppischen Idioten bezeichnen, über
morgen mit völkischen Studenten als Zuschauer auf die Mensur 
gehen, um am vierten Tage in einem ·Kreise von ,freien' Studenten 
Haltung, Gebärden und Reden ,teutscher Kommilitonen' nachzu
äffen: das war Hoffmann. Ein Konjunkturschmarotzer, der nirgends 
zu fassen· war. Ein rücksichtsloser Egoist, wenn es auf seinen Vorteil 
ankam, ein lästiger Schwätzer, wenn er zu bitten hatte. Seine Kriegs
zeit, sein Dr. phi!. sollen 'etwas im Nebel liegen. Plötzlich erstand 
er in aller Herrlichkeit als Mentor des Geistes und der internatio
nalen Verständigung. Einer Russin, mit der er sich kurz vor dem 
Kriege verlobt hatte, gab er den Laufpaß, um sich mit einer. reichen 
Bauerngutsbesitzerstochter zu verloben. Der Weg ins Freie war offen. 
Jetzt wurden die feinsten Ver.bindungen angeknüpft. Daß ihm nam
hafte Köpfe geglaubt haben, wundert mich nicht bei seiner Intelligenz 
und Beredsamkeit. Ob die 'arme Frau Mauthner etwas wiedersieht, 
weiß ich nicht. Hoffmann hat nichts; es soll Alles der Frau gehören. 
Ob die nun wenigstens ihn der Justiz überantworten wird?" Das 
wird sich zeigen. Unser erster Zweck ist erreicht: die Welt ist vor 
dem Kerl genügend gewarnt. Aber zum Glück ist auch unser zwei
ter Zweck erreicht: ein Abonnent der ,WeItbühne' hat die acht
tausend Mark zur Verfügung .gesteIlt, die nötig sind, um Fritz Mauth
ners Erbe für seine Witwe zu retten. 

Carl Marmulla. übertrag des ,Notfonds Heinrich Wandt': 
51 Mark. Dazu kommen von: C. M., Theater- am Nollendorfplatz 10, 
W. Lembke, Hohenschönbausen 10, Rechtsanwalt Dr. Otto Simon, 
Mannbeim 8, Hermann Heller, ·Wilmersdorf 5, M. R., Berlin NO. 10, 
- zusammen 94 Mark. Das Postscheckkonto Berlin 134 038 des 
Friedensbundes der Kriegsteilnehmer nimmt mehr Beträge entgegen. 

Misanthrop. Ja, das kann man· wohl sagen, daß eine .gewisse 
Presse in jhren Berichten und Besprechungen über das grauenhafte 
Eisenbahnunglück auf der Strecke Berlin-Köln an Dummheit und 
Servilität alle Rekorde geschlagen hat. Aber auch der neu ·ge.
wählte und noch nicht bestätigte Generaldirektor Dorpmüller hat sich 
auf der Höhe der Situation gezeigt. In einer begreiflicherweise ganz 
vertraulichen Pressebesprechung hat er mitgeteilt, daß das Direk
torium, an der Spitze er selbst, einstimmig beschlossen habe, auf 
75 % der nicht ganz kleinen Direktorengehälter zu verzichten und 
die derart frei gewordenen Mittel für bess.ere Bewachung der 
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Strecken zU verwenden. Dadurch soll ermöglicht werden, daß ein 
Streckenwärter nicht mehr 20 Kilometer allein abzugehen hat, son
dern höchstens noch 19. Selbstverständlich ist Dorpmüller - wie 
die gesamte Reichsregierung, deren einzelne hervorragende Mit
glieder ihre Teilnahme durch Telegramme im Stil Wilhelms H. kund
gegeben haben - der festen überzeugung, daß die Schuldfrage ganz 
einwandfrei gelöst werden muß. Zu diesem Zweck wird der Fall 
direkt an das Reichsgericht ,gegeben, das, wie Sie ja schon wissen, 
von Leipzig weggenommen und nach Mag4eburg verlegt wird; und 
zwar unter Leitung des Landgerichtsdirektors Hoffmann. Dieser wird 
die Untersuchung persönlich führen und hat bereits Herrn Kölling, 
begleitet von seiner bewährten rechten Hand, Herrn Kriminal
kommissar ten Holt, an den Tatort entsandt, da der äußerst be
gründete Verdacht besteht, daß Rudolf ,Haas, um die Spuren, seines 
Verbrechens zu verwischen und das Interesse der öffentlichkeit von 
seinen eignen Schandtaten abzulenken, den Unfall mit Unterstützung 
der Berliner Kriminalpolizei in Szene gesetzt hat. Alle Teilnehmer 
der Konferenz waren des Glaubens, daß auf diese Weise die Wahr
heit unverzüglich ans Tageslicht kommen wird, und zollten Herrn 
Dorpmüller für seine lichtvollen Ausführungen nicht enden wollen
den Beifall. ,Dann wurden die Reporter der Hugenberg-Presse ent
sprechend instruiert. 

Zeitungsschreiber. Ich habe in Nummer 33 neun Juden auf
gezählt, die Herr Hugenherg bei der nächsten Gelegenheit - gemäß 
seiner Notverfassung - ins Judenkonzentrationslager abführen lassen 
wird, wenn nämlich diese redaktionellen Spießgesellen ihm durch 
ihre 'vorbereitende antisemitische Arbeit die Gelegenheit dazu ver
schafft haben werden. Aber man macht mich darauf aufmerksam, 
daß die Zahl seiner Leibjuden noch größer ist. Hinzu kommen: als 
Londoner Korrespondent Oskar T. Schweriner; in der Lokalredaktion 
des Berliner Lokal-Anzeigers Max Caro; als Lokalchronikeur der 
,Nachtausgabe' Max Pollaczek. Damit nicht genug, hat diese feine 
,Nachtausgabe' zur Aufpulverung, ihres Informationsdienstes zwei 
Juden aus der Wiener ,Stunde' bezogen. Der eine, Herr Wilde, ist 
nur Wiener, während der andre einen unaussprechlichen Namen in 
der Klangfärbung von Madaikiy oder so ähnlich hat und demgemäß 
aus Ungarn stammt. Die Gesamtzahl der Scherl-Juden gelangt mit 
diesen vierzehn exemplarischen Exemplaren. fast an die Höchst
grenze einer respektaheln Bauernmandel; wobei keineswegs sicher 
ist, daß Herrn Hugenbergs Toleranz nicht alle Erwartungen weit 
übertrifft. Bestimmt aber übertrifft alle Erwartungen ein Helfers
helfer der Antisemiten, von dem man doch schon g'eglaubt hatte, 
daß er längst seines Wachstums Gipfel erreicht habe. Das ist, 
schreibt der ,Vorwärts', "der jüdische Rechtsanwalt Pr. Max Nau
mann, Gründer des Verbandes nationaldeutscher Juden, der aus
gerechn'et die antisemitische ,Börsenzeitung' beriutzt, um die Metho
den des Kölling zu beschönigen! Das ist leider gar nicht mehr 
befremdlich. Auch nicht, daß der jüdische Anwalt die Aufdeckung 
des Magdeburger Justizskandals in literarischer Verbrämung - er 
zitiert sogar Anatole Frances ,Insel der Pinguine' - als 'eine Mache 
des versippten Judentums darstellt. Das war bisher zwar den Antise
mIten in Reinkultur vorbehalten - nicht einmal Hugenberg hat sich 
so weit verstiegen -, aber wenn der Führer der deutschnationalen 
oder ,nationaldeutschen' Juden es in einem antisemitischen Börsen
blatt schreibt, dann wird man keine Ursache haben, den, Wulle oder 
Sodenstern besonders gram zu sein." Nein, wirklich nicht. Sondern 
da hat man eben die größte Mühe, nicht auch Antisemit zu werden. 

Verantwortlich Siegfrled Jacobsohn, Charlottenburg, Königsweg 55. Verlag der 
Weltbfthne, SIeglried Jacobsohn & Co., Charlottenburg. Postscheckkonto Berlln '11958. 
Bankkonto: Darmstädter n. Nationalbank Depositenkasse Charlottenburg, Kantstr.112, 
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un. Jahrgang 31. Angust 1926 Nummer 35 

Der Fall Völkerbund von earl v. Ossietzky 
Der ne,gati:ve Aiusgang der deutsch-belgischen Besprechungen 

um 'Eupen-Malmedy hat in Deutschland beträchtliche Ver
stimmung hervorgerufen und die außenpolitischen Wetter
warten in den g'roßen Redaktionen sind ,sich nur noch nicht 
einig dariiber, ob dea- iF,ehlschlag auf englische oder franzö
sische Ränke zurückzufEhren sei. UnbestriUen ist nur, diaß von 
Belgien ein Angebot vorlag, ein ihm durch den Friedensvertrag 
zugesprochenes Territorium gegen entsprechende finanzielle 
Kompensationen zurückzugeben. 

Wer diese A:bsicht auch durchkreuzt hat, Chamberlain 
oder Poincare, oder, wie am wahrscheinlichsten, Parker Gil
bert, der Reparationsagent, er hat, ohne zu wollen, ein gutes 
Werk getan. Menschen sind kein Handelsobjekt wie Vieh oder 
Baumwolle. Mit einer solchen Abtretung, ohne die Bevölke
rung zu bef~,agen, wird nichts ,gut gemacht und der Verständi
gung, nicht gedient. An Stelle ,der Deutschen wären plötzlich 
die Wallonen Minderheit geworden, und das Problem hätte nw· 
die Farbe gewechselt. Die Not der Minoritäten ist internatio
nal und heischt zentrale Lösung. Die Wmkür eines Tausch
geschäftes könnte generelle Regelun~ in absehbarer Zeit nur 
erschweren. 

* 
Eines ist jedoch bemerkenswert an dieser belgisch-deut

sehen Episode: hier wird deutlich aufgezeigt, wie Deutschland 
jetzt im Spiel der Mächte dem beherrschenden Mittelpunkt 
näher rückt. Hier zu Lande stöhnt man noch immer über den 
Schmachfrie,den und daß man vor lauter ~etten ~ar nicht 
laufen könne. So wie ,ein alter Drehorgelmann, der ein V er~ 
mögen geerbt hat, ,aus verwurzelter Gewohnheit noch immer 
tagtäglich am Wege s,eine Bänkelmelodie dudelt, den schäbigen 
Filz zwischen den Knien. !Denn trotz Hungerfrieden und 
Dawes-Versklavung: ,die deutsche Wirtschaftsmacht arheitet 
so intakt wie je und lädiert ist nur Väterchen Staat. Zwar 
sinkt die Lebenshaltung der Lohnempfänger tiefer und tiefer. 
Zwar ist das früheT so wohIhäbig,e Bürgertum aus Kriegsfuror . 
und Re,volutionsangstexpropriiert erwacht (es waren nicht die 
Roten, die geplündert haben!}, aber die Kapitalsmacht steht 
fester als je zuvor. Aus der Niederlage des Kaiserreichs ist der 
unerhörte Triumph der deutschen Schwerindustrie gewachsen; 
und wenn in Frankreich, in Polen, in Italien noch immer von 
einer deutschen Gefahr gesprochen und die Möglichkeit deut
scher Geheimrüstungen in dunkelsten' Farben aU&l!emalt wird, 
so geschieht 'das ,nicht aus e,inem schon sagenhaft ~ewordenen 
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Deutschenhaß,. sondern a1liS Fw-cht, daß über kurz oder lang die 
neue Tatsache ihren politischen Ausdruck finden muß. 

Besi,e,gtes Land? Rundum kranke Wirtschaften. hresthafte 
,y'aluten. In Deutschland überall Konzentration. Bell!ien, ein 
Siegerstaat, bietet Land f.ür Geld. Das AHes sieht man draußen 
schärfer' als bei uns, wo man noch die Ohren voU·hat von den 
Klängen hochoffizieller Jammerarien. Die Ketten von Versailles 
liegen nur noch zum Hausgebrauch da, und man jongHert da
mit so gelenkig wie Rastelli mit seinen iBällen. 

~. 

Erhöhte Konfusion um Genf. AlarIllir'qf aus Paris: "Der 
Völkerbund in GefahrI" Antwort aus Berlin: "Deutschlands 
Haltung zu den bevw-stehenden Ereignis,sen bleibt kühl und 
sachlich. Wir werden erst kommen, wenn ,die Andern einig 
sind. Wenn nicht, dann bleiben wir ehen draußen. Deutsch~ 
land braucht nicht den Völkerbund, sondern um,gekehrt." Stolze 
Spanier, stolzer als die im Escorial, die noch schnell das Tanger
Geschäft fingern möchten. Ob aber Deutschland seinen Rats
sitz erhält oder nicht, - der Völkerhund hat einen ernsthaften 
Echec erlitten .. Auch durch Erfüllung des deutschen Anspruchs 
ist d,er Schaden nicht repariert. ., 

.Es wird bei uns übersehen, daß Deutschland. indem es 
seinen Beitritt an Bedingungen knüp,fte, sehr viel zur gefährlichen 
Komplizierung der Situation heigetragen hat. Das war das 
Si,gnal fürcLie meisten RegieruDgskanzleien, die Pandol'ahüchse 
des sacro egoismo zu öffnen und Kompensations-Forderungen 
anzumeld,en. Der Saal der Reformation wurde zur Schacherbude. 
Der Geist desWiener Kongresses stand wieder auf. 

* 
Ist der Fall Völkerbund überhaupt noch kurierbar? Selbst 

1924 wäre d,er Eintritt Deutschlands noch ein l!roßes mora
lisches El1eignis ,gewesen. Denn damals bestanden noch Mög
lichkeiten, ,den Völkerbund wirksam zu machen. Da zerschnitt 
Stresemann den Faden. Denn was Unsre Außenpolitik an über
staatlicher Organisation .goutieren kann, das ist nicht der Frie
densbund demokratischer Nationen mit fester BindUIlJ! der Mit
glieder, sondern ein zu nichts verpflichtender Honoratiorenkon
vent, wo man sich aUf der iBank der Groß,mächte dicke tut. 

Die Tragödie des Völkerbundes: der Krieg hat seinen 
eignen gut geschmiertenl'y1echanismus, der seIhsttätig lä,uftj der 
Frieden aber hängt hoch immer von dem guten WiUen der Men
schen ab. Und diese Menschen sind nicht in der überzahl, nir
gends an der Macht. Mit Herriot und MacDonald sind die einst
weilen letzten Chancen der Völkerbundsidee entschwunden. 
England wird heute vertreten durch Austen Chamberlain, in 
dem Albions pedantischer Weltbeherrschungsdünkel seine trost
loseste Knochenwerdung gefunden hat. Für Frankreich steht 
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Briand da, ein zeitweilig erleuchteter Occasionist, gleich brauch
bar für Frieden wie Krieg. Wo ist der europäische Staatsmann, 
dem der Völkerbund die große, die erobernde Zukunftsidee ist 
und nicht eine hübsche rhetorische Floskel? Alle Außenpolitiker 
vertreten nur nationale Interessen, suchen nur diplomatische Er
folge. Deshalb .gehen sie nach Genf, um für ihre Kabinetts
politik zu werben, zu streiten, zu. mo.geln. Der Völkerbund ist 
völlig zum Instrument der 'V'erschiedenen Imperialismen gewor
den. Das ist schlimm. Schlimmea-, daß der Glaube an seine 
Möglichkeiten, an seine Zukunft immer mehr schwindet. Die 
Fragwürdigkeit der Form erschüttert die Idee. 

* 
In der Welt geht ein unerhörter Umformungsprozeß vor 

sich: unterdrückte Völker ·erwachen, ausgebeutete Rassen stehen 
plötzlich in einem mit modernen Mitteln geführten Emanzi
pationskampfe. Was hört der Völkerbund vom Brüllen Chinas, 
was von Afrikas dumpfem Grollen? Die Genfer Exzellenzherren 
wagen nicht einmal von den Bestialitäten in Marokko und 
Syrien zu sprechen. Aufgabe des Völke'1"bundes in einer Zeit, 
wo es überall revolutionär rumort, kann aber nur sein, nicht 
konservierend, sondern weiterführend zu wirken. Nicht Ein
balsalIDierung modernder Pr.äponderanzen, sondern Schutz des 
Werdenden, Versuche, unvermeidliche Entwicklungenmöglichst 
zu entbarbarisieren" - das müßte sein Progmmm sein. 

* 
Vielleicht würde ein Deutschland, das sich von vornherein 

um seine Aufnahme bekümmert hätte, manches Gute bewirkt 
haben. nas Deutschland Herrn StTesemanns steht heute, 
nach offiziellea- Lesa.rt, "kühl und sachlich" vor der 
Tür. Wartet kühl und sachlich auf den Ausgang der 
vor ihm angerichteten V erwirrung. Was für eine Ver
anIassung bestand zum Beispiel,. gegen Spaniens Ratssitz 
zu protestieren? Die Antwort ist so einfach: die Herren wollen 
im Triumph in <len' Völkerbund. Es muß etwas Prestige dabei 
sein, jemand mUß sich darüber giften, sonst macht der ganze 
Pazifismus keinen Spaß. 

* 
Dieser Art von Außenpolitik kommt es nur immer darauf 

an, sich so weit zu decken, daß niemand ihre KOl'lrektheit be
zweifeln kann. Diese Korrektheit braucht nicht das Gleiche zu 
sein wie Ehrlichkeit: es kann sehr viel pfiffige Kalkulation da
hinter lauern, sehr viel durch die .glatte Maske schimmernder 
Aff.ekt. Aber entspräche die zur Schau gekag·ene Gleichgültig
keit auch WlUnsch und Gesinnung, so hleibt doch die Frage, ob 
das heute noch .genügt. Gril,devqn Deutschland, dessen Hal
tung so viele böse Geister in Bewegung ges.etzt hat, müßte jetzt 
ein wamles, ein entwaffnendes W.ort kommen. 
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Wir haben· bisher von keinem deutschen Außenmini,ster 
ein helles Bekenntnis zur Völke'l'hunclsidee gehört. Was wir ver
nommen haben, war immer nur: "Wir müssen hinein, weil es 
Unsre Interessengebieten. Wir müssen hinein, um unser Recht 
dort zu vertreten. Wlir müssen hinein, als Patron unter
drückter Minoritäten. Wir müssen hinein, um unsre Kolonien 
und das Recht auf Aufrüstung wieder zu erlangen. ·Wir müssen 
hinein, trotzdem ,der Völkerbund die Gründung des Mannes mit 
den vierzehn Punkten ist." 

So hat zuerst ,die iErfüllungspolitik die Ära Rathenau
Wirth, ,dann, die nationale Realpolitik Luthers und Stresemanns 
gesprochen. Das ist trotz alledem recht vernünftig, gewiß, und 
wahrscheinlich sehr ,viel für Politiker, die 'Von Recht,s kommen, 
wo man immer noch glaubt, ein besonderes goetzisches Ver
haUen sei den deutschen InterCSls,en am dienlichsten. Aber, daß 
mit dem Völkerbund ein übernationaler Gedanke verknüpft ist, 
das hat Keiner der Re,gierer seit 1918 bisher zum Ausdruc~ ge
b~acht. Der Weg nach Genf wurde immer nur auf seine ge
schäftlichen Möglichkeiten hin beleuchtet. iDas abeil." hat zu 
einer ,gefährlichen innenpolitischen Festlegung geführt. Man 
rnuß entweder mit Glanz und Glorie einziehen oder draußen 
bleiben. Man muß entweder einen Privilegiertensitz erzwingen 
oder schallend absagen. Nicht Mitarbe,it im Verein aUer Na
tionen, sondenl 'Mitbestimmung im Rat der Großen, das ist die 
deutsche Völkel'bundsparole. Was ein iFrie,densfest sein könnte, 
wird zur Machtprobe mit Paukenschla,g· und Trompeten
geschmetter. 

* 
Es sieht im Augenblick twtzallt;dem nicht so aus, als 

ob sich in Genf für die deutsche Politik l!ro.ße Ovationen 
vorbereiten. Erst in den letzten Ta,gen bequemt sich die gou
vernem~ntale Presse zuzugestehen, daß die Schwieri!!keiten, die 
der Märztagung ein tragi-komisches Ende bereitet haben, noch 
keineswegs beseitigt sind, daß, im Gegenteil, jeden Augen:blick 
neue' Widerstände auftauchen können. 

So steht man denn in kühler, sachlicher Erwartunl!. So hat 
man seit dreißig Jahren immer an den groß·en Entscheidungen 
vorbeigewartet. Einstweilen ist die Stimmung der diplomatischen 
Truppen noch vorzüglich. Noch immer diese Miene knorriger 
Verschlagenheit, so charakteristisch für den Kurs Stresemann. 
Noch immer ,diese Zwiespältigkeit der Attitüde: europäisches 
Tremolo für Außen, nationaler Dröhnhaß für Innen. Halb 
Händler, halb Held, halb Cherusker, halb Schadehen, f,este 
Contenance und innerlich etwas bibbernd, so wartet man .. 

Traurig, wenn durch irgend einen querköpf,il!en .Mello 
Franeo im letzten Antgenblick wieder Alles zu Wasser würde. 

Denn dieser Völkerbund scheint uns für Deutschlands Mit
wirkung völlig reif zu sein. 
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37 Oberregierungsräte berichten ... 
von Valeriu Marcu 

Nur das Nebensächliche ist spannend. Quer durch die Sahara 
mit dem Citroen, der Flug Eckeners· "beinahe" bis zum 

Nordpol, die Reise marokkanischer Sultane nach Paris:' das 
läßt sich in bunten Bildern beschreiben, und die F edem gleiten 
leicht auf des Papiers einladender Blässe. Das Primäre indes: 
das Leben einiger Millionen ist ohne Knalleffekt, ist gewöhnlich 
- es existieren ja so Viele. Die vor 7 Uhr früh aufstehen, 
werden von dem orientalischen Verfasser des Talmuds mit 
einem Gefäß verglichen, in dem die Spätaufsteher leben. Und 
der Vergleich wird weitergeführt: !Fällt der Stein auf den Krug 
- wehedem.Krug! Fällt der Krug auf den Stein - wehe dem 
Krug! Ob so oder anders - wehe dem Krug! 

Die verkümmerte, eilende, sich verdrängende Zahl der 
Müden führt eine Existenz für sich. Nur an Sonn- und Feier
tagen und vor Wahlen wird sie, wenn man den Massenchorus 
benötigt, gesehen. Sonst leben die ·Millionen schnell, und des 
Produzierens Methode sorgt für rasche Folge der Generationen. 
Der Rhythmus der Arbeit hat eignen Inhalt: die SchaHenszeit . 
des Individuums wird durch VerkürZlUng seines Lebens in 
richtige Proportion gebracht.' über diese Lebenszeit erscheinen 
Statistiken, dicke, mit und ohne Kommentare versehene Bände. 
Niemand kann sie lesen, denn ,unsre Zahlen vorstellung ist 
nicht größer als die der Hottentotten. Mein Mathematiklehrer 
hat sich in der Schule den Bauch vor Lachen gehalten, als er 
die Mitteilung -machte: Einige Zulukaffern können nur bis fünf 
zählen - für größere Zahlen mangelt ihnen das Verständnis. 
W:as aber können wir uns .vorstellen, wenn wir lesen: 20 Millio
nen fielen während des Weltkriegs, im Dreck der. Ruhmes
felder, oder: 250 000 Menschen wird in Deutschland jährlich 
das Leben durch Tuberkulose verkürztl 

Das preußische Ministerium für Handel und Gewerbe hat 
seine Gewerbeaitfsichtsbeamten beauftragt, über die Existenz 
der Bergarbeiter und der andern Industrien (namentlich der 
Hausindustrfen) Zahlen und Tatsachen zu sammeln. fJahres
berichte der preußischen Gewerbeaufsichtsbeamten und Berg
behörden für d.as Jahr 1925. Berlin 1926. 765 Seiten. Heraus
gegeben im Ministerium für Handel und Gewerbe. Amtliche 
Ausgabe.) Es sind das 37 Oberregierungsräte, und des Daseins 
Nähe, der Individuen Qual hat sie weder zu Schopenhauers 
Pessimismus noch zu revolutionärer Kritik kollektivistischer 
oder anarchistischer Schule~ geführt. Diese fleißigen Tat
sachensammler laufen nie Gefahr, den "gesunden Menschen
verstand" kontraktlich Festbesoldeter zu überschreiten. Im 
Gegenteil: ihre Weltauffassung protestantischer Volksschul
philosophie und nur zweimal in der Woche gestatteter luthe
rischer Erotik wird bis' ins späte Alter Bestandteil ihrer Er
kenntnis bleiben. 

So berichtet Regierungs- und Gewerberat Oelert für den 
Bezirk Westpreußen: 
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••. Zu erwähnen, daß in einzelnen Orten ... die evangeli
schen Arbeitervereine unter zielbewußter Führung .,. einen 
erfreulichen Aufschwung nahmen, was in unsrer Zeit des Ma
terialismus ... _ganz besomlers zu begrüßen ist. 

Gewerberat Holthöfer aus Sigmarirtgen meint: 
Als bedenkliches überbleibs'el aUIS der htflationszeit macht 

sich in weitern Kreisen, namentlich auch bei den jüngern Ar
beite.m, nach wie vor der ,M'angel an Spar-sinn bemerkbar. 

Dieser oberregierungsrätliche Subjektivismus, der mit viel 
Spinat innerer Erbauung eine ziemlich 'Verbreitete Menschheit 
retten will, schadet nicht den Berichten - wie ;a die unbeab
sichtigte Komik die Te~te l1icht immer verderben muß. Sonst 
sterben Tausende! In Korbmachereien, Buchdruckereien, 
Ziegeleien, Kisten- und Käsefabriken, in Glashütten enden 
Menschen, weil sie, wie die Maschinen während des Produk
.tionsprozesses, ihre Nahrung _mit öl, Staub und Ruß vermengt 
verschlingen. Die Lehrlinge arbeiten elf, die Frauen nicht unter 
neun, die Kinder über acht Stunden. Die iFamilie wird weder 
durch welschen Tand noch dl:lrch die Passion des Golfspiels 
zerstört: 

Den öffentlichen Fürsorgestellen war ·es nicht [mmer mög
lich, die Familienmitglieder gemeinsam unterzubringen, sodaß 
zuweilen der Vater dem Obdachlosenasyl, die Mutter einem 
Heim 'Und die Kinder einem W-aisenha1l!s über-wiesen wurden. 

(Unsre großen Dichter sehen sich so ihrer Wichti~keiten, 
des Oedipus-Komplexes beraubt.) 
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Im Bericht für ,Posen-Westpreußen heißt es: 
Aus den 'ihm vorgelegten Schullisten stellte ein Gewerbe

rat fest, daß 24 % der gewerbHch tätigen Kinder, und zwar 
weibliche, nach Schulschluß als Aufwärterinnen oder Kin,d'er
mädchen beschäftigt wurden. Dada,s Gesetz hierin keine un
erlaubte Beschäftigung sieht, selbst wenn das Kind sechs bis 
acht Stunden nach Schluß des Unterricihts beschäftigt wird, 
fehlt dem Gewel'lberatdie Handhabe ..• 

Regierungsbezirk _Breslau: 
Die ge,werbliche Tätigkeit .der Kinder erstreckt s[ch haupt

sächlich auf Zeitungs austragen und sonstige Botengänge. Im 
geringen Umfange wurden im ,Glatzer Bezirk Kinder mit 
Spulen-, Scbachtel- und Billderkleben un·d so weiter in der 
Hausindustrie beschäftigt ... 

Provinz Oberschlesien: 
... Ein Kapellmeister, der seinen viereinhaLbjährigen Sohn 

täglich in Fraok und Zylind'er in seiner Jazzkapelle .das Schla·g
zeug schlagen und in den Pausen zur El1heiterung des Publi
kums zweideutige Verse vortragen ließ, ist mit 20 Mark be
straft wOl'lden... Auch sonst mußte der ungesetzlichen Be
schäftigung von Kindern in ei·ner .ganzen Anzahl von Fällen 
entgegengetreten werden. 

Regierungsbezirk Merseburg: 
Meist handelt es sich um die Beschäftigung noch nicht 

zwölf Jahre alter fremder Kinder .•. 
Regierungsbezirk Köln: 

•.. Ungesetzliche Nachtarbeit vo.n jugendlichen Arbeitern 
konnte mehrfach festgestellt werden. .. Unter den beschäftig-



ten Arbeiterinnen befanden sich '" noch nicht vierzehn Jahre 
alte. .• In einigen Fällen hatten die Kinder bei .der Betriebs
besichtigung das vierzehnte Lebensjaihr inzwischen vollendet •.. 

Das Kegeln, ein schon ,von Vater Jahn und unserm greisen 
Führer Marschall Vorwärts empfohlener Sport, fördert nach 
wie vor männliche Geselligkeit und ertüchtigt. Er wird mit der 
Gesundheit Hunderter von Kindern bezahlt. Hunderte Knaben 
müssen in den Abendstunden die durch strotzende Kraft um
geworfenen Kegel wieder aufstellen. Kinder' arbeiten da ge
wöhnlich. von 8 Uhr abends bis 2 Uhr nachts .. Die' Strafe be
trägt zumeist 1 bis 10 Mark! Wie viele Kinder kann man sich 
also für 1000 Mark kaufen? 

Da der Mensch gut ist, müssen die Lehrung", zum"'lst 
elf Stunden arbeiten. Der Kaufherr der Arbeit will sie er
ziehen, und obendrein herrscht schwere wirtschaftliche Not. 

Regierungsbezirke Gumbinnen und Allenstein: 
Es ,gibt Geschäfte, die ,grtmdsätzlich nur Lehrlinge un,.d 

überhaupt keine Angestellten beschäftigen .•. 
Regierungsbezirk Potsdam: 

· •. In letzter Zeit wird vielfacn nicht unberechtigte KlaJge 
geführt, über die Einstellung einer übergroßen Zaihl von kauf-
männischen Lehrlingen... . 

Regierungsbezirk Liegnitz: 
· .. Wegen der Lehrlingszüchterei im Bank- und Handels

gewerbe ist der Deutschnationale Han,dlungsgehilfen-Verband 
bei den Gewerberäien vorstellig gewoI1den... In einigen Fäl
len sollen Lehrlinge in der überzahl oder ebensoviele Lehrlinge 
wie Angestellte beschäftigt wor·den sein. Da keine Einzel
firmen genannt. waren, h,aben die ,bisherigen Erhebungen noch 
keinen Anlaß <zum Einschreiten geboten • . • . 

So wie die Lehrlinge arbeiten auch die Frauen. 
Regierung,sbezirk Königsberg: 

• .. Die ungünstige Wirtschaftslage hat viele Geschäfts
inhaber ver anlaßt ... wo irgellid angängig, weibliche AdieUs
kräfte einzusteUen, die tariflich um 15 % weniger Gehalt oe
zieh~ .•. 

. In der ,Provinz Oberschlesien glaubt man nicht, wie' Fried
rich Schiller, an Rosen flechtende Frauen. Hier, im harten 
Dienst für Heim und Herd mußte der Regierungspräsident 
blutenden Herzens die Genehmigung erteilen: 

vier Arbeiterinnen nachts mit dem Putzen hoCihpolierler Bleche 
zu beschäftigen, weil andernFalls mit dem Verlust lohnender 
AuslancLsaufträge zu rechnen gewesen ·wäre. 

Der Regierungspräsident hat einen scharfen Blick für welt
politische Notwendigkeiten! 

Regierungsbezirk Königsberg: 
· .. In den kleinen Städten wer.den von den Arbeitnehmern 

nicht selten Arbeitszeiten von zehn bis zwölf Stunden ver
langt, ohne daß eine entsprechend bemessene Mittagspause 
gewährt wird ••. 

Regierungsbezirk Westpreußen: 
· . Den Angestellten wurden häufig nur ungenügende 

Pausen gewährt. Die auf den Aushängen verzeichneten Pausen 
stehen oft nur auf dem Papier. 
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Der Oberbergamtsbezirk Br,eslau berichtet: 
Der Gesundheitszustand der Belegsch'aftenläßt vornehm

lich im Niederschlesischen Bezirk stellenweise zu wünschen 
übrig. Eine ,große Anz,ahl, namentlich de,r kinderreichen 
Familienväter macht einen unterernährten Eindruck ... 

Der Oberbergamtsbezirk Dortmund sagt: 
Die hauptsächlich v<Orgekommenen iKrankheitensind Grippe, 

Rheumatismus, Magen- und Dar,mleiden. Im Tagesbetriebe 
traten vor,wiegend Erkrankungen der Atmungsorgane, im 
Grubenbetrieb Rheumatismus, in den Kokereien Augen- und 
Lungenleißen und' in den Nelbenproduktengewinnungen BrUlSt
leiden 'auf •.• 

, Sonst sorgt Gott nicht nur für die Far.benpracht bunter 
Schmetterlinge, rur die unendlichen Nuancen des Himmels, der 
wie ein gigantischer Mantel des Abends das Meer leise um
hüllt, nicht nur für die majestätische Bogenlinie der Kuppel von 
Sankt Peter, "Questa Cupola", die nach den Regeln höherer 
Gleichgewichtslehre die größte Festigkeit und Dauerhaftigkeit 
hat, sondern auch noch für fol,gendevermeidbaren und nicht 
vermiedenen Berufskrankheiten des deutschen Proletariats: 
Arsenwasserstoffvergiftung, Blasenpapillom, Bleivergiftung, 
Chromgeschwüre, Star-Erkrankung, Regenbogenhautentzün
dung, Milzbrand, Nitrobenzolvergiftung, Ohrenbluten, ölkrätze, 
Spirituskrätze, Zink- und Nickelkrätze. 

Der Umbau Roms von Ricbard Freund 
Was geschieht mit Rom? Der italienische Ministerpräsident 

hat öffentlich versprochen, in wenigen Jahren ein um
fassendes Programm ,von Umbauten, Ausbauten, Freilegungen 
und Ausgrabungen durchzuführen. Das Programm war schnell 
aufgestellt, aer Gouverneur von Rom hat den Vertretern der 
Presse den preisgekrönten Entwurf vorgeführt, die Zeitungen 
der ganzen Welt haben sich damit beschäftigt. Rom ist neben 
Karl May der stärkste Eindruck unsrer Jugendjahre, und alle 
W.e.lt ist int,eressiert. Ein italienisches Slatt .brachte seinerzeit 
eine Zeichnung: Mussolini, wie er, in den W:olken thronend, 
seine riesige Hand auf einen Stadtplan von Rom ,legt, wo plötz
lich statt der engen Gassen eine Flucht ,von nie gesehenen 
breiten Boulevards und Plätzen entstanden ist, um den Ti
tanenfingern Platz zu machen. "Mussolini wird Rom die Monu
mentalität der Imperatorenzeit wiedergeben!" 

Es ist von der Freilegung des Circus Maximus die Rede 
gewesenj von der Schaffung eines mächHgen Platzes vor dem 
Palazzo Chigi und dem, Parlament; von einer breiten Straße, 
die von diesem Platz auf aas ,Pantheon zu führen sollj von der 
Wiederherstellung der k,apitolinischen Einsamkeit durch Ab
reißung der Häuschen, die aas Kapitol umgebenj von einem 
Tunnel, der unter dem Monte Pincio hindurch die Piazza deI 
Popolo mit dem Bahnhofs,viertel verbindet; von vielem An-, 
dern. Man fürchtete, daß aus der "Verschönerung" eine Ver-
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schandelung werden würde; man beklagte die unt~rgehende 
Romantik des römischen Volkslebens; man. stellte ab
schreckende Vergleiche mit der "imperialen" A;rchitektur von 
Berlin und Washington an. Man sah den römischen Porzellan-

- laden von fascistischen Elefanten zerteppert. 
Das heißt: solche Besorgnisse hatte nur, wer sich auf die 

Eigenart der fascistjschen Politik nicht versteht. Solche Dinge 
sehen von außen immer ganz anders aus. In iRom. sagten wir 
nur, was sich bei ähnlichen Gelegenheiten noch immer be-
währt hat: "Wait and see." -

Inzwischen hat sich Folgendes zugetragen. An dem Amphi
theater des Marcellus, das halb zerfallen und unendlich verbaut 
im {rühern Ghetto Roms liegt, wurde derlÄ.nfang der großen 
Aktion gemacht. An einem schönen Maitage . versammelte sich 

. zur Eröffnungsfeier des imperialen Rom eitie > mustre 'Schar 
von Prinzen, Ministern, Behörden und Reportern vor dein 
Teatro Marcello. In den Säulenbogen, die dies~sschöne, G'e~ 
bäude stützen, wohnen seit Jahrhunderteniahllose' 'kleine 
Trödler, Winkelhändler und Köhler. Zur Feier des Tages hatte' 
man einen von ihnen herausgesetzt, die Aikad~, freigelegt und 
ausgefegt und eine Baugrube .gemacht, in der die schönen FUll
damente des Theaters zum Vorschein kamen. Daneben riß inilli. 
sogar ein zwei ·Meter breites und drei Meter hohes'HahS"'ab', 
damit die Herren besser Platz hätten. Das Ganze wUrd~ d'anti; 
nach der unvermeidlichen Triumphrede, photographiert, und 
die Begeisterung war ungeheuer bei den Fascisten und allge
mein der J,ammer .bei den Archäologen und Kunsthistqrikern', 

Vierzehn Tage später kam ich an dieser Stelle des fascisW 
sehen Ruhms vorüber. Nichts' war zu sehen. Der Kohlen. 
händler hauste wieder in seiner Arkade, die Bauarbeiter waren 
verschwunden, und die Grube, in die der G01J.v~rneul von 
Rom, der alte, beliebte "Pippo", unter dem ",Evviv~l" der, D~~ 
hördenspitzen den Göttern des alten Rom einen 8ecllo;r .W,elBs 
geopfert hatte, war von Brettemüberdeckt. 

Man braucht ,sich nicht zu beunruhigen.Vol;'t" wo ,d~ 
Fascismus redet, ist er nicht gefährlich. ißat man d:enn', Vjer-' 
gessen, daß seit Jahren in jeder Ministerrede die, ,.~eil~g~ 
Pflicht" des Str.aßenbaus in Süd italien vorkommt? ,Und· h~t 
denn Niemand beobachtet, daß in Neapel an :v~rkehrsreicl;t,~,n 
Stellen ganze Granattrichter das Pflaster unterbrechen, ,daq, 
die Autos streckenweise nur auf den Schienen der ·Straß.en
bahn entlang !balancieren, rechts und links vom Nichts? 

Mussolini wird noch sehr lange in den Wolken thronen ~ 
aber· inzwischen legen ganz andre Leute als er ihre Hand auf 
Italien. Und schließlich geht es in der fascistischen Politik j~ 
nicht viel anders zu als im römischen Städtebau. .Mat;l pro
jektiert; man befragt Künstler; man hält Reden; man bestellt 
Photographen; man zieht Joumalisten hinzu - und plötzlich 
bemerkt man, daß man vergessen hat, an die Kosten zU 
denken. Was man hatte, ist für die Regie draufgegangen.--:
um die Aktion mögen sich die Nachfolger kümmern ... Wait and 
see" - zwischen Re,gieffihren und Reg~eren ist ein kleiiI~r 
Unterschied. 
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Die Anschlußbewegung von H. v. Oerlach-
Die Bestimmung der Friedensverträge, die den Anschluß 

Oesterreichs an Deutschland verbietet, ist ein Diktat, steht 
im Widerspruch zu· dem Selbstbestimmungsrecht der Völker, 
also dem Grundrecht moderner internationaler Demokratie. 
Solange das Verbot bestehen bleibt, werden die beiden davon 
betroffenen Völker nie von dem Gefühl loskommen, daß sie 
Unrecht zu leiden haben. 

Dies Gefühl muß die europäische Atmosphäre vergiften. 
Jm Interesse aller Europäer, die nicht nur einen tatsächlichen 
Friedenszustand anstreben, sondern einen Dauerfrieden, gegrün
det auf allgemeine Friedensstimmung, liegt es deshalb unbe
dingt, daß formale Bestimmungen fallen, die materielles Un
recht darstellen. 

Grundsätzlich ist das Anschlußverbot bekämpfenswert. 
Darüber sollten sich alle Personen guten europäischen Willens 
einig sein. 

Ob der' Anschluß in der Praxis zu erstreben ist, darüber 
können die Meinungen sehr wohl auseinandergehen. 

Daß es sich um keine Frage der Tagesaktualität handelt. 
erkennen ja wohl alle denkenden Menschen. Die außenpoli
tischen Hemmungen sind für morgen und auch wohl noch 
für übermorgen unüberwindbar. 

Nicht alle unsre sogenannten Feinde sind Ge.gner des An
schlusses. Bei den Polen, zum iBeispiel, fand ich eine durch
aus wohlwollende Stellung dazu. Ja, mir schien bisweilen, als 
sähe mans in Polen g.ar nicht ungern, wenn das deutsche Inter
esse von Korridor, Danzig und Oberschlesien abgelenkt und 
auf Oesterreich hingelenkt würde. 

. Die Hauptwid,eriStände liegen bei Frankreich, Italien und 
der Tschechoslowakei. 

In Frankreich hat auch die Linke die schwersten Beden
ken. Sie verwechselt großdeutsch mit alldeutsch. Daß zu den 
sich durch Geburtenzuwachs stark vermehrenden 62 Millionen 
Reichsdeutschen mit einem Schlage noch 6 Millionen Oester
reicher hinzukommen, scheint ihr, der stagnierenden Bevöl
kerung Frankreichs mit seinen 40 Millionen gegenüber, ein 
unerträglicher Machtzuwachs. Durch Aufklärung ist eine Ände
rung der französischen Auffassung wohl möglich. Aber das 
ist ein Unternehmen auf ziemlich lang.e Sicht. 

Ganz unmöglich ist eine Belehrung Mussolinis. Es liegt in 
der Natur von Diktatoren, unbelehrbar zu sein. Er hat wieder
holt erklärt, daß für ihn der Anschluß indiskutabel sei. Er hat 
nämlich entsetzliche Angst, anstelle des schwachen Oester
reich das starke Deutschland als Nachbarn zu bekommen. 
Darum tut er so, als wäre der Anschluß casus belli. Jedenfalls 
scheidet der Anschluß aus der praktischen Politik aus, solange 
Mussolini über Italien gebietet. 

Aus mehr sachlichen Gründen rührt der tschechoslowa
kische Widerstand her. Die Tschechoslowakei besitzt eine 
starke, räumlich geschlossene Irre,denta der Sudetendeutschen. 
Sie befürchtet eine Verstärkung dieser Irredenta zu einer die 
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staatliche Integrität der Tschechoslow~kei bedrohenden Macht, 
wenn nach dem Anschluß die Tschechoslowakei auf drei Seiten 
von Deutschland tlJIllklammert wäre. Äuch z'ollpoLitisch ist ihr 
dieser Gedanke unerträglich. 

Wer die europäische Gesamtlage überblickt, wird deshalb, 
auch wenn er theoretisch noch so sehr für den Anschluß ein
genommen ist, sich doch in der praktischen Arbeit für dieses 
Ziel gewisse Zügel anlegen. Denn so wil=htig. der Anschluß 
ist: noch wichtiger ist die Erhaltung des europäischen 
Friedens. 

Aber von den außenpolitischen Gründen abgesehen, 
scheint mir nützlich, einmal sozusagen von innen her die Frage 
des Anschlusses zu betrachten. Ein mehrwöchiger Aufenthalt 
in Oesterreich hat allerlei kritische Gedanken in mir ge
weckt. So viele' "Für" es gibt, so gibt es doch auch einige 
"Wider", und die, scheint mir, müssen auch erörtert wer,den, 
wenn nicht eine sehr große Enttäuschun~ entstehen soll. In 
Hurra-Stimmung darf man keine politischen Entscheidungen 
fällen. 

Ich bemerke ausdrücklich, daß mir meine Bedenken nicht 
etwa von Oesterreichern suggeriert worden sind. Die Stim
mung in Oesterreich ist von einer wunderivollen, fast berau
schenden Geschlossenheit für den Anschluß. Von den drei 
Parteien, die es in Oesterreich gibt, sind die Sozialdemokraten 
und die Großdeutschen Mann. tim Mann für den Anschluß. 
Auch das Gros der Christlich-Sozialen ist unbe.dingt dafür, 
wenngleich nic~t mit der Intensität der heiden andern Par
teien. Und die gesamte Presse ist für den Anschluß. Ich 
glaube nicht, daß a:uch nur eine einzige Zeitung sich leisten 
könnte, direkt gegen den Anschluß Stellung zu nehmen. 

Freilich: die Anschlußstimmung ist .in erster Linie gefühls
mäßig. Alle sind ·dafür. Aber ich habe nicht den Eindruck, daß 
Alle oder auch nur ·die :Mehrzahl die Bedeutung und die 
F olgen- die wirtschaftlichen, die politischen, die kulturellen 
- durchdacht haben. Sie lieben .die deutschen Brüder. Darum 
wollen sie zu ihnen. Voilä tout! . 

Eine Liebesheirat ist etwas sehr Schönes. Aber nicht alle 
Heiraten, die nur auf Liebe basieren, enden glücklich. 

Was man in Deutschland manchmal nicht genügend be
achtet, ist, daß Oesterreich, trotz seiner Kleinheit, ·doch keines
wegs _ als einheitlicher Begriff angesehen werden kann. 

Nehmen wir die heiden Gegenpole: 
Da ist Wien, das rote Wien, mit gewaltiger sozialistischer 

Mehrheit. Es ist vielleicht die bestverwaItete Großsta:dt Euro
pas. Sein FinanzgewaItiger, der Sozialdemokrat Breitner, hat 
das Wunder fertig gebracht, trotz der Folgen des Kri~es und 
der Inflation einen sozialen, technischen und kulturellen 
Mustel'bau herzustellen, ohne eine einzige Anleihe aufzuneh
men. Wien würde ausgezeichnet in eine linksregierte deutsche 
Republik hineinpassen. Allerdings - ob die Hauptstadt 
Wien, der Vorort nach dem Balkan hin, es nicht doch ein 
wenig bitter empfände, wenns einmal nur eine deutsche Pro
vinzialstadt wäre? 
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Der absolute Gegensatz zu 'Wien ist TiroL Klerikal in 
einem Maße,. wie wir es uns in Deutschland trotz Bayern kaum 
vorstellen können. Agrarisch reaktionär. Stark militaristisch, 
was ja be~ der ethnisch ungerechten Brenner-Grenze erklärlich 
ist. In einer Stimmung gegen Wien, von der mir nüchterne Be
urteiler sagten: Verglichen damit können 'die Gefühle Bayerns 
zu Preußen gradezu als Liehesgefühle bezeichnet werden. 

,Während so Wlien prachtvoll in ein .linksgerichtetes 
Deutschland hineinpassen würde, fühlt Tirol sich nur zu der 
reaktionär-klerikalen SpieIart des Deutschtums hingezogen, wie 
sie ,durch Bayern vertreten wird. . . 

Selbstverständlich gibt es auch Charakterzüge, die dem 
ganzen oesterreichischen' Volk gemeinsam sind. 

Von dem alten Oesterreich hat man in Oesterreich selbst 
das Wort geprägt: Absolutismus gemildert durch Schlamperei. 

Den Absolutismus sind die Oesterreicher seit 1918 los. Die 
- ein wenig legere ,Lebensauffassung ist geblieben. , 

Zwischen den Norddeutschen und den Oesterreichern be
steht, etwas grob verallgemeinert, ein Unte'rschied wie in der 
Zeitung, zwischen dem Teil überm und dem unterm Strich. Wir 
erscheinen den Oesterreichern als zu korrekt, zu rechnerisch, 
zu pedantisch, mit einem Wort: ein bißehen ungemütlich. Und 
der Oesterreicher erscheint uns zu sehr als purer Gemüts
mensch. 

Bei gelegentlichen Besuchen und namentlich bei gemein
samen Festen und Feiern stören diese Unterschie,de gar nicht. 
Im Gegenteil. Es ,gewährt einen besondern Reiz, daß die 
Einen anders sind als die Andern. o.b dieser Reiz aber bei dau
erndem Zusammenleben vorhalten würde? 

Als ich mir im ersten oesterreichischen Speisewagen eine 
Weinsorte ausgesucht hatte und sie bestellen wollte, erklärte 
der Kellner, diesen Wein hätten sie nie, übrigens die andern 
Sorten der Karte auch nicht, ,sondern nur einen einzigen unge
nannten Wein. Als ich meine Verwunderung äußerte, daß 
man dann die Karte nicht entsprechend ausfülle, war er höchst 
verwundert über meine kleinliche Bemängelung. 

Als ich am ersten Tage in Vil1.ach an eine Drau-Brücke 
kam, sah ich einen großen Anschlag, der die Abladung von 
AJbfällen untersagte und die Abfälle auf den Platz der Wasen
meisterei verwies. Gleich darauf erschien ein Mann mit einem 
Handwagen, auf dem alte Konset;venbüchsen, Glasscherben, 
fau:le Früchte und andrer Dreck lag. Seelenruhig entleerte er 
Alles in die Drau, just neben dem Anschlag. , 

Ich spazierte an der Dran weiter, bis plötzlich mein Schritt 
gehemmt wurde durch eine große Tafel: "Verbotener Weg", 
unterschrieben von der Stadtverwaltung. Als wohlerzoge
ner Preuße machte ich sofort Halt, ließ aber meine Blicke um
herschweifen, um zu ergründen, weshalb eigentlich, der Weg 
verboten sei. Da sah ich eine beträchtliche Menge Menschen 
auf dem verbotenen Wege wandeln. Den Ersten, der heran
kam, fragte ich, ob ich denn auch weitergehen könne. "Selbst
verständlich!" Ich zeigte auf die Verbotstafel. Darauf schal
lendes Gelächter: "Das hat die Stadtverwaltung nur so hin-
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geschrieben, damit sie' nicht verantwortlich gern'acht werden 
kann, wenn Einer in den fluß fällt. Wer kehrt sich daran!" 

Bagatellen? Jawohl, lauter Kleinigkeiten. Und doch Steine 
eines Mosaiks,.die in ihrer Gesamtheit ein Bild machen. 

Zwischen iBayern und Tirolern ist der Unterschied nicht 
viel größer als der zwischen einem schwäbischen Katholiken 
und einem katholischen Schwalben. Aber zwischen dem Nord
deutschen und dem Oesterreicher ist der' Unterschied der Ge
mütsart fast noch größer als der der Sprache. Und der ist 
wahrhaftig schon beträchtlich. Ich möchte wissen. was der 
Berliner. der zum ersten Mal eine oesterreichische Speisekarte 
sieht. sich unter Karfiol und Marillen, unter Ribiseln und Sta
nitzen, ·unter Jungfernbraten und Schlagobers vorstellt. 

Können, trotz aller Verschiedenheit, nicht Oesterreicher 
und Reichsdeutsche in einer staatlichen Gemeinschaft hausen? 

Es wäre albern, das' bestreiten zu wollen. Die Gemein
samkeit der Sprache und Kultur kann alles Trennende über
brücken. Freilich nur unter .der Voraussetzung eines Foedera
lismus, der so weit gehen muß, daß der grundsätzliche Freund 
des Einheitsstaates stärkste Bedenken dagegen haben wird. 
Andrerseits - etwa echt preußische Beamte nach Innsbruck, 
Grazund Wien verpflanzt: das ist unvorstellbar. Das wären 
Sprengzellen erster Ordnung. 

Nichts liegt mir ferner, als etwa den Miesmacher in der 
Anschlußfrage abgeben zu wollen. Nur dem . etwas blinden 
Optimismus gegenüber, wie er mir in' manchen Kreisen zu 
herrschen scheint, möchte ich auf die Notwend~gkeit hin:
weisen, die Anschlußfrage durch Nachdenken zu vertiefen. Sie 
ist ein schweres Problem, das nach allen Richtungen hin durch-
gearbeitet werden muß. . 

Stinimung ist gut, ist notwendig. Aber sie allein genügt 
nicht. Auch der. Verstand muß auf seine Rechnung kommen. 
Eine Ehe darf nicht einzig auf unüberwindliche Zuneigung ge
gr,ündet werden. 

Über Erziehung von Bernard Shaw 
Wir haben nicht das Recht, auf der Erziehung eines Kindes 

zu bestehen, denn diese .kann nur mit seinem Leben enden 
und wird selbst dann nicht vollendet sein. Die auferzwungene 
Vollendung der Erziehung ist die letzte Torheit einer verfaulten 
und 'verzweifelten Zivilisation. Es ist das Röcheln vor der Auf
lösung. Das Einzige, was zu tun wir hal~weg,s berechtigt sind, 
ist: bestimmte Kenntnisse und Fertigkeiten vorzuschreiben, die' 
zu bestimmten Tätigkeiten befähigen. !Diese müssen wir zu 
sichern trachten, und zwar nicht, indem wir lächerlich erweise 
Denen iBöses zufügen, die sie noch nicht beherrschen, sondern 
indem wir mit diesen Tätigkeiten gewisse Vorrechte (nicht 
pekuniärer Art) verknüpfen. 

Die meisten erworbenen Fähigkeiten tragen ihre eignen 
Vorrechte in sich. So wird ein Säugling 'ziemlich scharf be
wacht und gefangen gehalten, weil er nicht für sich selber 
sorgen kann. So muß er sogar umhergetragen werden - der 
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denkbar vollkommenste Eingriff in seihe iFreiheit -, bis er 
gehen kann. Aber Niemand fährt fort, Kinder zu tragen, wenn 
sie selber gehen können, aus Ang·st, sie möchten den Weg zum 
Bösen einschla,gen. Allerdings lassen sich arabische Knaben 
von ihren Sc.hwestern tragelJ" so wie unsre verzogenen Kinder 
sich manchmal aus Faulheit von ihren Bonnen tr,ageh lassen~ 
weil Schwestern im Orient und Bonnen im Weshm in Knecht
schaft ,gehalten werden. Aber in einer Gesellschaft Gleich
gestellter - die einzig vernunftgemäße und dauernd mögliche 
Form der Gesellschaft - laufen Kinder viel größere Gefahr, 
krumme. Beine zu bekommen, weil man sie gehen läßt, ehe sie 
stark ~enug dazu sind, ,als getragen zu wer.den, wenn sie schon 
gut gehen können. Jedenfalls ist Bewegungsfreiheit in der 
Kinderstube' die BelohnuRg fürs Gehenlerrien. In ganz dem 
gleichen Sinne ist Bewegungsfreiheit in der Stadt die Beloh
nung dafür, daß man gelernt hat, öffentliche Aufschriften zu 
lesen und Geld zu zählen und auszugeben. Die Konsequenzen 
reichen selbst.verständlich viel weiter als bis zu der einfachen 
Fähigkeit, den Namen einer Straße oder die Nummer eines 
Bahnsteigs oder den Bestimmungsort eines Eisenbahnzuges zu 
lesen. Wenn man ein Kind in die Lage versetzt, jene zu lesen, 
so befähigt man es auch, dies hiel.' zu lesen: und wie man 
höchstwahrschdnlich annimmt, würde das seine Moral und 
seine Fügsamkeit völlig vernichten. Nun, man setzt es auch der 
Gefahr aus, von,Autos und Eisenbahnzriigen überfahren zuwerden. 

Die geistigen und physischen Gefahren der Erziehung sind 
unermeßlich. Jede neue Kraft, die ein Kind erwirbt, vom 
Sprechen, Gehen, der Ausbildung seines Sehvermögens ange
fangen bis zur Eroberung von Kontinenten und der Gründung 
von Religionen, erschließt unendliche neue Unheilsmöglichkei
ten. Man lehre ein Kind schreiben - und man lehrt es f,äl
schen; man lehre es sprechen - und man lehrt es lüg·en; 
man lehre es gehen - und man lehrt es, seine Mutter mit Fuß
triUen zu töten. Das große PTO'blem der Sklaverei ist für Jene, 
die ihre .Aufrechterhaltung anstreben, das Problem, wie eine 
übereinstimmung der Natürlichkeit de,s Sklaven mit der Hilf
losigkeit, die ihn in der Knechtschaft erhält, zu erzielen ist; 
denn einem Herzog ist nicht möglich, seinen Anwalt oder seinen 
Arzt in derselben Weise zu behandeln wie seine Feldarbeiter, 
obwohl die Einen wie die Andern seine Sklaven sind. In' der 
Tat ist der Feldarbeiter weniger von seiner Gunst abhängig, 
als Arzt und Anw.alt es sind. Darum nehmen Menschen nichts 
so übel auf wie schirmende Obhut, weil sie so oft nichts Andres 
bedeutet als die Einschränkung der Freiheit und die Furcht, 
sie könnten einen schlechten Gebrauch von ihr machen. 

Wenn gefährliche Abgründe in der Nähe sind, ist viel leich
ter und wohlfeiler, den Leuten das Gehen an deren Rande zu 
verbieten, als eine Schutzwehr aufzuführen. Das ist der Grund, 
warum Gesetzgeber und Eltern und ihre bezahlten Vertreter 
verhindern und verbieten, strafen und schelten, lähmen und 
verkrampfen und Fortschritt und Wachstum verzögern, anstatt 
gefährlichen Stellen so ungefährlich wie möglich zu machen und 
die Andern dem Minimum des Risikos' zu überlassen. 
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Der deutsche Osten von earl Paeschke 
Als mit der Niederlage von 1918 der alte Machtstaat zusam-

menbrach, war auch im Osten Deutschlands die Freude all
gemein. Nur einige Unentwegte bekannten sich weiter zur 
alten Ordnung und schlossen sich von dem allgemeinEm Frei
heitstaumel aus. 

Wie überall im Reich schien die Bevölkerung mit der 
überlieferung gebrochen zu haben und ernstlich bemüht, dem 
Zuge der Zeit zur Demokratie zu folgen. Auch die schweren 
Unterlassungssünden der Volksbeauftragten, die der un~eheuer 
zugespitzten Lage dank den Zerwürfnissen im eignen Lager nicht 
gewachsen waren und gewachsen sein konnten, änderten nichts 
an der halb ,sozialistischen, halb demokratischen Gesinnung der 
Bevölkerung - ein Zeichen, wie stark der Kr,ieg mit. seiner 
Mißwirtschaft und Entrechtung auf ihr geIastet· hatte. So zeig
ten die Ziffern der Wahl zur Nationalv,ersammlung, trotz der 
konservativen Grundrichturig des Urpreußen, eine stark fort
schrittliche Tendenz. Auch der Kapp~Putsch fand noch eine 
republikanische Front, wenn da auch schon die Reaktion deut
liche Zeichen von Erholung aufwies und die - beim Umsturz 
nicht entfernten - Hüter der alten Ordnung in offene Oppo
sition zur damaligen Reichsleitung traten. Die Arbeiterschaft 
konnte trotzdem den Generalstreik ,selbst auf dem platten 
Lande durchführen. 

Nach dem Kapp-Putsch jedoch ging es mit der Republik 
und ihren Anhängern offensichtlich schnell bergab. 

Der Grund liegt hauptsächlich in den unberührt wirksam 
gebliebenen alten Landgemeinde- und Städte-Ordnungen und 
den ruhig weiter amtierenden Landräten, Bürgermeistern, 
Amts- und Gemeindevorstehern der alten Aera sowie den nicht 
anders als mittelalterlich zu nennenden Gutsvorstehern. Jene 
Ordnungen vertrugen sich ,ganz und g·ar nicht mit dem Gedan
ken vom 11. August 1919, daß die Staatsgewalt vom Volke 
ausgehen soll. An den alten absoluten Gesetzen zerschellten 
die Reformversuche und die Neuerungsbestrebungen der Re
publikaner. 

Noch vor dem offenkundigen Zusammenbruch der Revo
lution, dem Ruhrschwindel, war die Niederlage der Republi
kaner in dem klassischen Lande des ,Absolutismus und des Her
rentums: in Ostelbien besiegelt. Die wiedererstarkte Reaktion 
ging aus der Defensive zur Offensive über. Mit wohlwollender 
Unterstützung der hohen Landesbehörden selbstverständli'ch. 

Beamte, namentlich Lehrer, in denen man die Intelligenz 
der Republikaner vermutete, wurden zum Schweigen gebracht. 
Disziplinarverfahren, Denunziationen, Aufhetzung der Eltern
schaft, Unter.grabung der Autorität bei den Kindern - das 
w,aren beliebte Mittel. Mir ist ein Fall bekannt, wo die Regie
rung in Frankfurt an der Oder einem Rektor mitteilte, daß 
durch seine politische Betätigung - er war sozialdemokrati
scher Gemeindevertreter in einem kleinen Orte - seine er
zieherische Tätigkeit geschädigt werden könnte, und daß man 
ihm rate, seine öffentliche Tätigkeit einzustellen. 
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Es ist selbstverständlich, daß unter solchen Verhältnissen 
die:!Beamtep,sc'haft, also der Träger der republikanischen Ver
'wiliimg,. 'derneuen Ordnung den Rücken kehrte und sich den 
.~ealdionären zuwandte, die imstande waren, den Beamten Be
fördeTungen und Ansehen zu verschaffen. 
. . Nach der "Erledigun,g"· der republikanischen Beamtenschaft 
- der Reinigungsprozeß .geht immer noch weiter - wandte 
man sich der bäuerlichen Bevölkerung zu. 

Hier hatte man wenig Widerstand zu erwarten, denn der 
ostdeutsche Bauer ist viel zu sehr Autoritätsmensch, als daß er 
sich in einigen Jahren von einer Jahrhunderte alten Weltan
schauung freimachen könnte. Man packte ihn an seiner 

• empfindlichstEm Stelle: am Geldbeutel. Der iLandbund ent
stand und .,- herrschte. 

Nach der Inflationszeit kam der zermürbte Mittelstand an 
die Reihe. Hier ging man mit Drohungen vor. Der Spießer, ge
'wol,l1lt, von dem Aigrarier und hohen Herrn hin und wieder 
htildvollst angelächelt zu werden, und selbst jederzeit bereit. 
in die Reihen der obern Zehntausend einzurücken - er er
schauerte vor der Möglichkeit, in seinem ,Freundes- und Be
kanntenkreise' schief angesehen, und erzitterte bei der Mög
lichkeit, als Republikaner durch den Boykott der Rechten 
proletarisiert zu werden. 

Erleichtert wurde der Sieg der Reaktion nicht nur durch 
die königlich republikanische Verwaltung, sondern auch durch 
den vollständigen Mangel an einer republikanischen Pr,esse. In 
der Neu- und Grenzmark er,scheint eine einzige sozialdemokra
tische Zeitung, die erst seit kurzer Zeit eine eigne Druckerei 
hat. Sie wird nur von Arbeitern und GeweTibetreibenden ge
lesen. Ihr Einfluß ist nicht sehr groß, weil die amtlichen Blät
ter in der Republik Preußen selbstverständlich bürgerlich sind. 
Hinzu kommt noch, daß die Justiz auf alle Artikel dieser Zei
tung besonders scharf ist und da,durch ,die Aktivität lähmt. 

Die volksparteiliche . Trowilzsch-Presse erobert mehr und 
mehr den Osten. Die Generalanzeiger-iPresse hat den übrigen 
Teil des Landes in der Rand. Der Landbund überwacht die 
landwirtschaftliche Bevölkerung. Alle Verwaltungen stehen 
unter dem !Druck der Nationalisten. Die Sparkassen und 
Kredit,genossenschaften sind von Reaktionären geleitet. Die 
gesamte Wirtschaft befindet sich in den Händen von Staats
feinden. Oste1Men und noch mehr Ostodrien ist eine Domäne 
der Reaktion. 

Die republikanische iBevölkerung, die sich noch offen zur 
Republik bekennt, steht in einer ziemlich hoffnungslosen Oppo
sition, und das Reichsbanner ohne Mittel und ohne Wa.ffen ist 
kein nennenswlerter Machtfaktor gegenüber dem Schlußstein der 
nationalistischen Entwicklung: den Vaterländischen Verbänden. 
In diesen liegt die reale Macht der Reaktion, die' beim V olks
entscheid offen ihre Stärke gezeigt hat. 

Helfen könnte nur die schnellste und radikalste Verwalttings
reform mit weitestem Ausbau der Selbstverwaltung, Beseiti
gung der reaktionären Beamten, Reform der Justiz und - Um
~r,ganisation der Reichswehr zu einer zuverlässigen republika-
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nischen Truppe. Dann hätte die Reaktion ihr Ziel verloren. 
Dann wären die vielen Schießstände und Nachtübungen der 
Nationalisten überflüssig. Dann brauchte die Ne\i- und Grenz
mar.k kein ,Waffenplatz für ,Putscher zu sein. Dann wären 
Putsche widel1sin'nig ·geworden. . 

Aber diese Reformen werden wir wohl nicht mehr erleben. 

Fußball mit Menschenköpfen von Ignaz Wrobel 
Um nur ein Beispiel zu nennen: 

Das Jm,fanterie-Regiment Nummer 7 der Reichswehr, das 
in Schweidnitz liegt, ,gibt ,$portnachrichten" heraus. Wie sieht 
so etwas aus -? 

Außer gleichgültigen und schlecht geschriebenen Auf
sätzen, neben denen, in zwei Nummern, einer über ,Langlauf
training ,des Skiläufers' anständig und sachlich gehalten ist, ein 
paar verzeichnete Akte, Vereinsknatsch und ein dummer Zu
kunftsroman, wo Deutschland die Führung in Europa hat, weil 
Frankreich und England sich inzwischen zerfleischt haben .,.-
aus DeutschlaJIlJds Reihen wird das Oberhaupt der Vereinigten 
Staaten Europas gestellt . . . neben diesem Hintertreppen
gewäsch dieses: 

Wir kennen unser festgelegtes Ziel und verfolgen es un
beirrbar: Zusammenfassen aller Volksschichten zu kraftvoller 
Geschlossenheit auf dem Wege der körperlichen Ertüchtigung, 
die ,die geistige Wiedergeburt selbsttätig mit sich bringt. Wir 
gehen unsre Bahn zweckbewußt im Bestreben, die Zahl der 
Anhänger ständig zu mehren um der heiligen Sache willen, 
für die wir eintreten: Deutsche Einheit. Wir verachten die 
Kleinlichen, Selbstsüchtigen, Nörgler, Besserwisser und Hals
starrigen und bekämpfen um des Leides willen, ·das sie dem 
Vaterlande brachten, die Schwärmer von Weltfrieden und 
Weltverbrüderung. 

A:hgesehen davon, daß es "gebracht haben" heißen muß: 
wir wußten noch gar nicht, daß Hindenburg und Ludendorff 
Schwärmer von W cltfdedengewesen sind- wir wußten bis
her nur, wer achtundvierzig Stunden Frist für Abschließung 
eines Waffenstillstands gegeben hat: die Oberste Heeres
Leitung. Aber was wird denn nun hier gespielt -? 

Die Angehörigen der Reichswehr sind dafür angestellt und 
bezahlt, eine Wehr des Reiches zu bilden - weiter nichts. Trotz 
aller gegenteiligen Betätigung des Herrn Geßler: weiter nichts. 
Unter gar keinen Umständen hat aber Der, der da "Jn Gruppen 
rechts schwenkt - marsch'" kommandiert, seinen Volks
genossen, und zwar genau ,der Hälfte, zu erzählen, wie er 
über Weltverbrüderung, ,verzeihen Sie das harte Wort: denkt. 
Wir wünschen nicht,. uns ·von diesen Elementen belehren zu 
lassen. Dafür sind sie nicht da. Und auch nicht qualifiziert. 

Auf diesen Ton einer vaterländischen Instruktionsstunde 
ist die Publikation gestimmt, die deutlich merken läßt, wie die 
Offiziere "zum Kerl herunterstei,gen" und eine Kameradschaft 
betätigen, die einer Mause.falle verdammt ähnlich sieht. Mit 
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welcher falschen Liebe wird da Schach gespielt, Schneesport, 
Rundfunkbastelei und ähnliche Betätigungen betrieben zum 
Wiederaufbau des durch Schikanen und Mißhandlungen in die 
Binsen gegangenen Mannschaftsvertrauensl Ziel der HeHe: 

Förderung des Sportgedankens unter dem Gesichtspunkt 
der allumfassenden völkischen Sportgemeinschaft, die über den 
kleinlichen Parteihader als machtvolle Kundgebung hinaus. 
wächst, und so den Weg zur Einheit des W ollens weist. 

Die Wahrheit sieht so aus: 
Machen wir uns nichts vorl Der begeisterte Sportsmann 

hat nicht das Endziel, seinen Körper zu stählen. Sondern 
diese Stählung ist nur ein Mittel zu seinem einzigen, wahren 
Ziel, welches heißt: Kampf und Sieg. 

Ob Die sich da etwas vormachen, weiß ich nicht. Daß wir 
uns aber von dieser Reichswehr nichts vormachen lassen, das 
ist einmal sicher. Die Ideologi.e, die .da den Satz aufstellt: 
"Kämpfen dürfen ist eine Ehre" - einen Satz, den man in 
allen Abdeckereien anschlagen sollte, damit das Schlachtvieh 
doch wenigstens weiß, woran es ist ... die'se Ideologie ist ver· 
werflich, nichtsnutzig und hassenswert. . 

Daß die meisten Reichstagsabgeordneten ihre Pflicht 
nicht tun und das Parlament zu einer traurigen Be· 
wilHgungsmaschine haben herabsinken lassen, kann uns 
nicht abhalten, ununterbr-ochen im In. und Aus. 
land die Wahrheit über diese Reichswehr nach 
Kräften zu verbreiten, ohne jede Rücksicht darauf, daß das in 
geselligen Kasinokreisen als "Hochverrat" angeprangert wird, 
ohne Rücksicht darauf, wie verhetzte Corpsstudenten, die 
einmal im Jahre 1930 den Talar'tragen werden, darüber den
ken. Die Reichswehr ist überflüssig, verdient, ahgeschafft zu 
werden und ist in ihrer heutigen Zusammensetzung gefährlich. 
Wer ·das micht einsieht; mag alle schätzenswerten Eigenschaften 
eines Verdnsvorstands haben - mit Politik sollte er sich 
nicht befassen. 

Und wenn leider Gottes die meisten Sozialisten und viele 
von Denen, die ·sich P.azifisten nennen, Vornehmheit der Gesin. 
nung betätigen, Takt, Taktik, Strategie, Besonnenheit, Alles, 
Alles - nur kein echt revolutionäres Gefühl, so glaube ich, 
daß mangelnde Geschichtsbildung und fehlendes Fingerspitzen
gefühl kein Grund sein sollte, die Bewegung des anständigen 
RepubhKanertums in Deutschland durch diese Leisetreter 
schänden zu lassen. Die eines Tages sehen werden, wohin 
die geschwellte Männerbrust führt: in die Kalkgrube. 

Wir Andern aber betrachten diese HeHchen der völki
schen Reichswehr als Das, was sie sind - trotz der Besser
wisserei lächerlich blamierter Demokraten, die bisher auch 
nicht eine richtige Voraussage in der Innenpolitik gemacht 
haben. Gegen diese Jammerlappen mit der falschen Prätention 
von vor.gestern ist festzustellen: Was ist diese Reichswehr -? 
Nun spitzt aber der Oberreichsanwalt seine langen Ohren. 
Laß hängen. 

Sie ist die Auflösung der Reihe 7 des Kastenrätsels in 
einem der Heftchen. "Etwas Einzigdastehendes." 
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Wells, der Zerstörer von Floyd Dell 
Eines Ta:ges wird in Sowjet-En;gland eine seltsam aussehende 

kubistische Statue von H. G. Wells aufgestellt werden, 
vielleicht in einer belebten Straße, wo bereits steinerne Ge
denkzeichen für Lenin, Karl Marx und an,dre revolutionäre 
HeLden aufragen. Und neben der Statue wird ein englischer 
Arbeiter stehen bleiben, wird mit einem fra,gimden Daumen 
auf die schmeichelhafte Inschrift weisen und einen Vorüber
gehenden fragen: 

"We'shalb hat man denn Dem eine Statue errichtet? 
Ich kannte ihn gut, den alten Drückeber,ger, und ich halte 
ihn für einen ver,dammten Konterrevolutionär. Er murrte über 
Alles: schimpfte er nicht über die Rationierung der Nahrungs
mittel, so jammerte er über den schlechten TramverkEihrj man 
konnte ihn nie zufriedenstellen. Und was er erst für Ge
schichten machte, als er zum Schneeschaufeln kommandiert 
wurde! Ich war damals Vorarbeiter und fragte ihn: ,Sie wollen 
wohl eine hübsche, oroentliche, saubere Revolution, wie? 
Haben wohl wieder einmal ein Buch geschrieben, erklärt, wie 
man Alles auf eine nette anmutige Art hätte machen können?' 
,Das hab ich getan', entgegnete er. "Wenn die Idioten, die 
diese Revolution machen, mir erlaubten, ihnen zu zeigen, 
wie mans besser macht, so ging' es uns Allen ~ut: ,Höchst 
wahrscheinlich', meinte ich. ,Aber was ists mit der Blockade? 
Mit ,den verdammten Yankees, die uns aushungern wollen, und 
die die Japaner gegen uns aufhetzen und aus, Afrika die 
Schwarzen herüberschicken, um die OrdlllUng wieder herzu
stellen - wie können wir denn in dieser Lage die Sachen 
besser machen?' ~atüTlich,' brummt.e er, ,schiebt nur alle 
Schuld auf die Blockade, ansta,tt auf euern eignen, dummen, 
unwissenden, unordentlichen Geist'. ,Da's genügt'" erklärte ich. 
,Wenn Sie die Ordnung tatsächlich so sehr lieben, so beweisen 
Sie es, indem Sie von der eignen Türschwelle den Schnee 
schaufeln: So sagte ich." 

"Das mag ja Alles stimr.len, Genosse", wird ein andrer 
Arbeiter, ein ältlicher Mann, sa,gen. "Doch halb' ich als junger 
Mensch die Bücher von H. G. Wells gelesen, und ich kann 
Ihnen versichern, daß wir ohne die vielleicht nicht so rasch 
eine RevoLution gehabt hätten. Sie werfen ihm vor, daß er 
immer: fiber Unzulänglichkeit und Unor,dnung scMmpfte. Er 
hatte sich eben unter dem Kapitalismus daran gewöhnt und 
konnte damit nicht autfhören. Sie wissen ja a.uch, daß damals, 
als die RelVolution ausbrach, Alles so rasch erledigt war, weil 
niemand' fest genug an den Kapitalismus glaubte, um für ihn 
m1 kämpfen. Und dazu hatte Wiells mit seinen Büchern bei
getragen. Er besaß einen großen Einfluß auf jene Leute, die 
viel lesen. Freilich konnte er sie nicht ,an den Kommunismus 
glauben machen, weil er selbst nichts davon verst'and - aber 
er brachte sie dazu, am Kapitalismus zu zweifeln, und das war 
schon etwas, Genosse. Meiner Ansicht nachg,ehört H. G. Wells 
zu den großen Unruhstiftern der alten Epoche und hat ein 
Recht auf eine bolschewistische Statue." 
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H. G .. Wlells aber, das heißt: sein Geist wird diesem Ge~ 
spräch staunend und mit ohnmächtiger Wut lauschen. Denn 
er faßte sein Letben und seine Wer&e nicht so auf, wahr
haftig nicht:' er hatte nicht zerstören; sondern neu aufbauen 
wollen... ' 

Und dennoch wird der ältliche Bolschewik recht haben. 
Ich stimme lVöllig mit. ihm überein. lDer Einfluß dieses H. G. 
WeHs ist, soweit. ich es beurteilen kann, ein WI\lnderIVoll zer
störendet Einfluß .. In die Gedankenwelt des neunzehnten 
Jahrhunderts, in das trübselige Dämmerlicht des sogenannten 
Darwinschen Fortschritts fielen seine Worte wie ein greller 
Blitz. Wir waren vorwärtsgezottelt, hatten Alles hingenom
men, wie es war,. uns eingeredet, daß wir mit jedem Schritt 
was Besserm nahten. Der Blitz aber zeigte uns, daß wjr Mn 

Rand eines Abgrunds angelangt waren. Wir "schritten nicht' 
fort"; wir stolperten in das Chaos des Weltkriegs hinein, mit 
seinen Folgeerscheinungen von Hungersnot, Seuchen, Ruin und 
Klassenhinmetzelungen. 

So weit hatten Kunst und Wissenschaft, Wissen und Rdi
,gion, erhabene Hoffnungen und ruheloser Ehrgeiz die Mensch
heit gebracht. Um dies zu erreichen, waren wir vor vielen 
Millionen Jahren aus dem Schlamm gekrochen. Wir hatten 
eine Chance gehaibt und sie auf tausenderlei Arten vergeudet. 
Nun standen wir dem Zusammenbruch der Zivilisation gegen
über, schauten den Niedergang einer heruntergekommenen 
Art, die kläglich zwisc;:hen den Ruinen ihrer einstigen Herr
lichkeit dahinlebte und schließlich in den Schlamm zurück
kroch, aus dem sie vergeblich herausgekrochen war. 

Eine derartige Vision hätte uns wohl zur VerzweHlung 
tre~ben ikönnen. Doch geschah das nicht; im Ge,genteil: gleich 
jeder Berührung mit der Wirklichkeit hatte sie auf uns eine 
heilsame Wirkung. Etwas in uns br:üllte dieser Zukunft: 
"NEIN!" entgegen. ,Alus der Ruine, aus dem Wrack der ZilVili
sation mußte etwas Neues, Wunderbares entstehen. 

Auch H. G: Wells teilte unsre Gefühle, gab ihnen seine 
Zustimmung, wenn auch nicht seine Unterstützung. Auch er 
schaute hinter dem Rauch der Apokalypse die Herrlichkeit. 
Er malte uns seine eignen Utopien. Wenngleich er aber unsern 
Glaube an die Utopie ermutigte, vermochte er dennoch nicht, 
uns die seine glaubhaft erscheinen IZU machen. Sie wirkte weit 
weniger überIZeugend als das ihr entgegengestelite Grauen. 
Zwischen dem schönen Traum ,dieser Zukunft und der Häß
lichkeit, woraus er sich entwickeln mußte, .gab es keine rechte 
Verbindung. Und wir mußten schließlich auch erkennen, daß 
die Utopie dieses WeHs etwas von einer religiösen Hoffnung 
hatte. Sie hing von dem plötzlichen Erwachen des Besten im 
Menschen ab - ,von einer ans Wunder grenzenden Auf
erstehung ,der Güte, Selbstlosigkeit, der nüchtern weitsichti
gen, aufbauenden Macht, die die Menschheit bi'sher in ihrem 
leidenschaftlichen Herzen verborgen gehalten hatte. 

Wir durften nicht ·allzu viel erwarten. Uhd dennoch sahen 
wir, was WeHs nie sehen konnte: ,den Wie.deraufbau der Wlelt 
durch alltägliche Menschen, deren gewöhnliche. Leidenschaften 
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zu einer gewaltigen Klassenbew~gung !VerschmoLzen waren. Wir 
hörten die alten Disharmonien der menschlichen Liehe und des 
menschlichen Hasses zu einem Hymnus' des menschlichen Glücke/l 
zusammenklingen. Wir ahnten, daß kleine Menschen großer 
Taten fähig seien. KQnnten all dies erfassen, weil !Wir die Be
langlosigkeit des ,Individuums und die Bedeutun~ der "Massen
aktion" begriffen. Wir warteten nicht auf den neuen Heiland, 
der die Menschheit erlösen würde, sondern. auf ,die Vereinigung 
des Proletariats. 

Das neunzehnte Jahrhundert ist, mehr 'als alle andern Zeit
alter, der Anbetung des Individuums gewidmet gewesen. Unsre 
Geister waren mit ihr erfüllt. Wir glaubten unerschütterlich 
an den Mythos des Größe, durch Idie hier und ,dort ein Mensch 
über die andern emporgehoben wUl1de. Als jedoch das Jahr
hundert der phantastischen Heldenverehrung zur Neige ging, 
begannen wir bereits ,diesen Mythos 'anzuzweifeln. Und grade 
H. G., Wells ermutigte unsre Respektlosigkeit. , 

Jedes seiner Bücher ,bedeutete einen wohlgezielten Schla:g 
gegen ,das Prestige jener Dinge, die dem neunzehnten Jahr
hundert heilig waren. Er enthüllte das Gemisch von Zufall, 
leichtgläubiger Hysterie und primitivem Betrug, das sich als 
Erfolg, Macht, Weisheit oder Würde -verkleidet hatte. Er 
zeigte uns, daß der sogenannte Triumph der Zivilisation nichts' 
weiter war als ein übelriechender Kehrichthaufen. Er erfüllte 
uns mit dem Verlangen, reinen Tisch zu machen. Wir ersehn
ten die Revolution als reinigende FlaJmme ... 

Freilich lag dies keineswegs in seinen Absichten. Denn 
die RClVolutionen sind etwas Unol1dentliches - sind der Höhe
punkt der Unol1dnung. Wells wollte wohl, daß wir das Haus 
säuberten, nicht aber, daß wir es in Brand steckten. 

Dabei war er, der Verherrlicher der Ordnung und ihrer 
Schönheit, dem Temperament nach ,auch selbst ein gar kläg
licher Protagonist dieser Tugend. Er wußte nichts von der Ord
nung, die darin ,besteht, das eigne Ich einem unpersönlichen 
Prozeß zu unterwerfen. Sogar seine imaginären Samurais, die 
Beherrscher einer seiner Utopien, sind nichts weiter als glorifi
zierte Individualisten, die durch persönliche Tugend das Recht 
errungen haben, nach ihrem Belieben zu handeln. Die Helden 
seiner Romane sind ausnahmslos impulsi,ve, reizbare, schrullige, 
eigenwillige Menschen, ebenso unfähig zu befehlen, wie zu ge~ 
horchen - eine unol"dentliche, eingebildete Bande. Wir von 
der jüngern Generation ließen uns so weit von diesen Ro
manhelden beeinflussen, ,daß wir unsre kindischen Wünsche mit 
dem Mantel einer herrlichen intellektuellen Theorie verhüllten 
und so unausstehlich waren, wie uns dies von Andern ge
stattet wurde.W ens hatte, wie alle Menschen seiner Art, ein 
utopisches Ideal; aiber ein derartiger Mensch ist keineswegs 
geeignet, Ordnun~ zu lehren. WeIls lehrte uns vielmehr, im 
Namen der utopischen Zulänglichkeit in die !bereits halb zer
brochenen Maschinen der Zirvilisation Klötze und Schrauben
meher zu werfen. Ich bin ihm für diese Lektion dankbar. 

Künftige Generationen wel"den WeIls als ein~n destruk
tiven Kritiker kennen. Seine ,Weltgeschichte' wird in 'den 
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Annalen der destruktiNen Tätigkeiten an einer der ersten 
Stellen stehen. Er hat sie selbstverständlich mit der Absicht 
geschrieben, aufzubauen. Hat in dieses Werk seine ganze 
enorme literarische Begabung und einen ,großen Teil seines 
Wissens sowie des Wissens seiner Mitarbeiter gelegt. Hat seine 
schöne Aufgabe auf schöne Art gelöst. 

Dennoch glaube ich, daß das Werk nicht Das ist, was 
Wells eigentlich beabsichtigt hatte. Heute wird die Mensch
heit durch' ihren kberglauben über die menschliche Größe zu
sammengehalten. Diesen Alberglauben will diese ,Welt·' 
geschichte' zerstören. WeHs vermag sich nicht für die Leistun
gen jener Menschen zu begeistern, die nach der paläolithischen 
Perio:de kamen, nach den ersten großen Errungenschaften der 
Menschenrassen, der Eroberung des Feuers, der Schaffung der 
ersten Wer.kzeuge, der Spr,ache. Die folgenden fünfunddreißig
tausend Jahre bieten wenig, was einen begeistern könnte. Von 
der neolithischen Periode bis zur Pariser Friedenskonferenz 

:erfahren wir nur .vom Mißbrauch des Feuers, der Werkzeuge, 
der Sprache und der dazugekommenen Errungensohaften. Man 
könnte bei der Lektüre dieses Werkes fast den Wunsch 
emp·finden, die Menschheit möge 'um fünfunddreißigtausend 
Jahre zurückgehen und da einen neuen Anfang machen. Der 

. Mensch der paläolithischen Periode war anscheinend ein fa
moser Kerl, grade .die Art Mensch, die, mit ein wenig Ermuti
gung, in fünfunddreißigtausend Jahren die Utopie hätte errei
chen können. Aber, ach: ,der neolithische Mensch geriet auf 
Irrwe:ge, von denen wir uns heute noch nicht völlig entfernt 
haben. Denn der Mann jener Tage hatte hauptsächlich Angst: 
Angst vor der Frau, Angst vor ... ibis zur Angst vor dem Wet
ter. Diese Ängste teilten die Menschen einander mit. verewigten 
sie in ihren Sitten, Rechten, Ehen, Regierungen und Kriegen ... 

Wens' dringt nicht sehr tief in' diesen barbarischen Ge
dankengang, der bei uns Allen noch im Unterbewußtsein 
existiertj und dennoch würde grade hier die Erklärung ge
funden werden, weshalb die fünfunddreißigtausend Jahre ein 
tragischer Rekord in der ,Menschheitsgeschichte sind. WeHs 
berührt barbarische und wilde Gedankengänge nur ungern -
als wären sie etwas rSchmut'zrges, Abscheuliches, was sie ja 
auch tatsächlich sind. Aber nur, indem wir schmutzige und 
abscheuliche· Dinge fest anfassen, ·vermögen wir. zu erfahren, 
wie die Übel der Menschheit behoben werden können. Der 
nächste Historiker der Menschheit wird sich auf furchtlosere 
Art mit ·diesem Thema befassen .... 

Jedenfalls ist die Geschichte des Menschen von diesem 
Standpunkt' aus weit mehr die Geschichte eines Mißerfolgs als 
eines Edolgs. Dies ahnten die meisten Historiker, und deshalb 
betonten sie gerne die zweifelhafte Herrlichkeit des alten 
Griechenland, Roms und der Renaissance. Wells vermag sich 
damit nicht zu trösten. Die Renaissance ist für .ihn nichts wei
ter als eine grüne Insel in dem weiten, tiefen Meer histori
schen Unglücks, eine Übergangszeit, keine Periode der Schän
heit. Auch die römische Herrlichkeit wird für ihn durch die 
Torheit der karthaginensischen Vendetta verdunkelt. Und 
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nicht einmal Griechenland vermag ihm iBeW11nderun~ abzu
ringen, denn er fühlt, daß Perikles und dessen Freunde nur 
durch einen augenblicklichen Zufall ,die Freiheit hatten, sich in 
Gedanken und Taten über ,die Gemeinheit der athenischen 
Menge zu erheben. . 

Nein: Wells verweilt nicht g~rne bei jenen Momenten, von 
denen wir annehmen, ·daß sie die Rechtfertigung der mensch
lichen Geburtswehen bedeuten. Ihn beschäftigen weit mehr 
die großen Mißerfolge: Alexander der Große, Caesar, Napo-
leon, Gladstone und Präsident Wilson. -

Was Alles hätte nicht Alexander leisten können, hätte er 
nicht einen barbarischen, schwachen, neolithischen Geist ge
habt, der ihn zur Beute des dunkelsten Aberglaubens und der 
kindischsten Eitelkeiten machte I Die Historiker des n~unzehn
ten Jahrhunderts haben versucht, den Beweis zu erbringen, 
daß Alexander, Caesar, Napoleon und GladstQne große und 
weise Männer waren. Wells schiebt mit unbal"'mherziger Hand 
diesen Mythos beiseite, weist auf die Hysterie hin, die Ego
manie,die dunkle, primitiv.e, an Wahnsinn grenzende Schwäche, 
die den Besten von ihnen eigneten. W,ir glau:bten, daß zumin
dest im Geist unsrer HeIden Ordnung herrsche - Wells aber 
zeigt uns dort das sinnlose Chaos. 

Am Ende seines Werkes for·dert er uns auf. an eine Föde
ration der Welt zu glauben. "Unsre Weltgeschichte", erklärt 
er, "muß schlecht ·geschrieben sein, wenn ihr nicht gelang, 
unsre überzeugung von jenem Staate darzust~llen, dem die 
Welt sich nähert" -doch ist es keineswegs jener schöne uto
pische Staat, den WelIs mit inniger Beredsamkeit, schildert. 
"Die Weltgeschichte", erklärt er, "wird immer mehr zu einem 
Wettrennen zwischen Erziehung und Katastrophe." Von den 
Daten ausgehend, die Wells in seinern. iBuch mitteilt, können 
wir getrost auf die Katastrophe wetten .. Es ist die Geschichte 
des Zusammenbruchs menschlicher Anstrengungen, die Ge
schichte des Aufstiegs und des Verfalls der Z~vilisation; nur die 
letzten sensationellen Kapitel fehlen. 

Ich glaUlbe, daß dieses Werk in der Zukunft als die Ge
schichte des Endes der alten W eltgeiWürdigt werd~ wird. Sie 
enthält nicht die mindeste Erwähnung eirier Ansammlung von 
Kräften, die imstande wären, aus den Ruinen die Zivilisation 
wieder aufzubauen. Ich persönlich zweifle nicht an der Exi
stenz dieser Kräfte; ihre Anfänge haben sich bereits in der mo
dernen, ,die Welt umfassenden kommunistischen Bewegung ge
zeigt. Aber das ist das Material für eine andre Weltgeschichte. 
Diese hingegen befaßt sich einzig und allein mit dem Zerfall 
unsrer heutigen Welt. Sie muß allen nicht absichtlich blinden 
Geistern den Zerfall und den Zusammenbruch unsrer Gesell
schaft klar machen. Und dadurch, daß sie in den Geistern der 
Intellektuellen die letzte Hoffnung auf und den letzten Glau
ben an diese Weltordnung vernichtet, trägt sie auf bedeutsame 
Weise zu ,dem Zusammenbruch bei. Das Unterbewußtsein dieses 
Schriftstellers ist, fürchte ich, 'Voll barbarischer Impulse des 
Hasses, von denen ~ein hoffnungsfreudiges und gütiges Be
wußtsein nichts weiß. 
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Er sagt gleichsam: "Um eine schöne Welt zu schaffen, 
brauchen wir nur etwas . mehr iLiebe und erhabene Gedanken. 
Kammt, meine Freunde, lass·et uns unser Teil tun" - und so 
sprechend, stemm,t er die Schultern gegen eine der wenigen, 
noch stehenden Säulen des Tempels und stößt zu ... Ich höre 
die Balken ächzen, die sich über seinem Haupte lösen. Kommt 
dann tatsächlich der Zusammenbruch, so wird er uns junge 
Kommunisten tadeln, weil sein eines Bein unter die Triimmer 
geraten ist. Er wird von dem mangelhaften Or,dnungssinn der 
Kommunisten reden und den Wunsch aussprechen, daß wir 
jungen Idioten seine Bücher gelesen hätten ... 

Lese ich die ,Weltgeschichte', so freut sich mein dunkler 
neolithischer Geist ganz besonder~ über die gewaltige Zer
störung der ,historischen Tra'ditionen. Hier ist einmal ein Histo
riker, der nicht behauptet, Alles zu wissen, der nicht :verbirgt, 
wo er unwissend ist, der seinen Beratern gestattet, öffentlich, 
in Fußnoten, mit ihm zu debattieren, der a·uf das Piedestal der 
Größe verzichtet. Die Geschichte wird zu dem, was sie sein 
sollte: zu einer erregten Debatte über menschliches Streben 
und menschliche Ziele: Keiner wird aus dieser ,Weltgeschichte' 
die altmodische historische Bildung schöpfen können; dafür 
aber wird er ein lebendiges Erfassen der Welt un'd ihres 
Schicksals erhalten, wird sich als einen Menschen erkennen, 
der durch die Arbeit seiner Hände und seines Gehirns dieses 
Schicksal mitzubestimmen vermag. 

Wer dieses Werk liest, wird die Geschichte nicht mehr als· 
pädago,gischen Fetisch verehren, sondern in ihr das große 
menschliche Abenteuer sehen, ,das für ihn ebenso wirklich und 
erschütternd ist wie seine persönlichen Lebens- und Liebes-
abenteuer. . 

Einzig beremtigte Übertragung aus dem Amerikanischen von Hermynia Zur Mühlen 

Klopfgeister von Friedrich Markus. Huebner 
C-onder Ruh 
.,:) tupft es an das F enstergla~. 
wie von Fingern, die nach Fugen, 
um hereinzuschlüpfen, lugen, 
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_ Finger, würmerschlank und grabesnaß. 

Jäh und jäh 
in der Eckkommode, 
jetzt im Uhrenschrein 
ächzt das Holz, als bliesen Tote 
ihren Eisesanhauch auf sie ein. 

Prasselnd stürzt 
Mörtel im Kamine nieder. 
Wer wirft durch den' Schacht 
vom Zenith der Nacht 
in die Stube sich mit brausendem Gefieder? 

Du verziehst 
keine Miene. Nur die Brauen 
stehen drei'eckhaft gespitzt 
über den verhängten, grauen 
Augen, drin das Wissen sitzt. 



Russische Theaterköpfe von Oscar Blum 

III. 
Tairoff 

Diese Individualität, die nicht alltäglich wirkte, solange ihre 
Ziele noch nicht erreicht war'en, hat zwei schätzenswerte 

Eigenschaften: Ausdauer und Betriebsamkeit. Tairoffs künst
lerische Sendung (vielleicht sogar seine künstlerische Eignung) 
schien mir immer sehr zweifelhaft. Nicht zu bezweifeln ist 
seine leidenschaftliche Hingabe an das Theater. Unter den 
Russen ist er wohl der einzige richtige Theaterdirektor. Er ist 
ein Meister der Reklame, der Organisation, des Aufbaus, des 
Durchhaltens. Er hat den Glauben an sich' - und versteht, 
seinen Glauben Ändern mitzuteilen. iJ)iesen Eigenschaften zu
liebe gönne man ihm den Erfolg, den man irrtünn1icherweise auf 
das Konto seiner Künstlerschaft zu buchen pflegt. 

* 
Rußiands Theaterkultur blühte in Petersburg und in Mos

kau. Tairoff kam aus der Provinz. Als Schauspieler und Re
gisseur hat er sich zuerst in GaideburoffsWanderfheater her
vorgetan und ist 1908 in Riga, bei Neslobin, an einer ständigen 
Bühne gelandet. M,an muß die russische Provinz kennen, um den 
richtigen Namen für die schmucke Erscheinung des Tairoff 
jener Tage zu haben. 

Andrejew beherrschte daz.umal die Gemüte,r. Symbolis
mus, Mystizismus, Aesthetizismus kamen als notwendiger 
psychologischer Niederschlag auf den Zusammenbruch der Re
volution von 1905. Alle reaktionären Epochen sind subjektiv, 
sagt Goethe. Nach 1906 begann in Rußland die Epoche der 
Reaktion,. Mithin griff ein überspannter, schrankenloser Sub
jektivismus UIßl ,sich. Die beiden Hauptstädte blieben davor 
wenigstens zum Teil bewahrt. Die Provinz hingegen übertrieb, 
wie gewöhnlich. Tairoff paßte ~u ihr - und sie erhob ihn bald 
auf den Schild. Er traf den Ton der süßlichen Mystik, des gra
zilen Schöntuns, der dem Zug der Zeit entsprach. Das war 
vielleicht die reichste Periode seines Wirk ens , denn damals 
brauchte er' sich gar nicht anzustrengen, um Erfolg zu haben. 
Womit er dann seine Stellung in der Hauptstadt m.ühsam 
aufbaute, das waren nur überreste und Variationen jener an
fänglichen Gelenkigkeit. Wenn man seine spätem Leistungen 
zerlegt, so bemerkt man sofort die Bestandteile: ein bißchen 
Mystik, ein bißchen Aesthetentum, ein bißchen Süßigkeit 
recht viel Provinzialismus. . 

* 
Aber was Tairoff aU,s der Provinz nach Moskau mit

brachte, als ihm, 1914,gelang, dort festen Fuß zu 
fassen, das war weit davon entfernt, sich ihm als 
Hindernis in den W,eg zu stellen. Tairoffs persönliche 
Note mußte grade 10 der Zitadelle des Moskowiten
tums Aufmerksamkeit erregen. Diese provinzialen Laute 
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mit einer leichten jüdischen Patina hoben sich jedenfalls von 
dem erbansässigen Ton der aIten Residenzstadt ab und fielen 
dem Ohr nicht unangenehm auf. Außerdem war diese Stadt 
seit Jahrzehnten Stanislawskis Domäne. Nun kam endlich ein 
neuer Mann - und schon die Tatsache seiner Neuheit sprach 
für ihn. 

Tairoff nützte die Konjunktur meisterlich aus. Er baute 
sein Theater in bewußtem Gegensatz zu Stanislawski auf und 
begann, in diesem Zeichen zu siegen. An Jenen hatten sich die 
Leute bis zum Überdrußgewöhnt. Tairoff war ihnen jedenfalls 
ungewohnt. Was er tat, war ja zunächst nichts Andres als eine 
einfache Umkehrung der künstlerischen Prinzipien Stanis
lawskis. Statt Realität ---< Phantastik; statt alltä.glichen 
Sprechens - Singen und Summen; statt naturalistischer Schau
spielerkunst - Parterreakrobatik: so sah Tairoffs Theater aus. 

Ist es bis auf den heutigen Tag so geblieben? Ich fürchte: 
Ja! Gewiß: Tairoff hat inzwischen viel und Vieles hinzugelernt. 
Seine Art hat sich verfeinert. Die Revolution gab ihm die 
Mittel in die Hand, ,seine Kunst mit einigem Prunk zu be
treiben. Er hatte das Glück, mit Künstlern zusammenzukom~ 
men, deren theatralische Vollblütigkeit nicht ihresgleichen hat: 
Jakuloff, Wesnin, ·die Exter. Kein einziger von diesen Bau
steinen lag ung·enützt im Fundament seines Unternehmens. 

Allein Tairoffs Künstlerschaft arbeitete bei näherer Be
trachtung immer noch mit den billigen Mitteln ihrer Anfangs
zeit. Seine Schauspielerei ist gymnastischer Drill; seine Aus
stattungskünste wirken best,enfalls biIdhaft; sein Werk ist 
immer nur Stückwerk, weil es auch in den gelungensten Lei
stungen nur eine Reihe "schöner" Momente bildet, ohne die 
Idee des Ganzen zu erschließen. . 

M·an muß Tairoff bekämpfen, sofern er das Theater einem 
billigen Aesthetentum ausgeliefert hat. Die Formel, auf die 
man aUe seine Leistungen bringen kann, lautet: Gewollte Ge
ziertheit. Tairoff dürfte wohl am wenigsten das Recht haben, 
vom "entfesselten Theater" zu sprechen. Denn als Regisseur 
ist er wahrhaftig nichts als Fesselungskünstler. Man beachte, 
wie wenig Freiheit, Urspl'ünglichkeit, Primitivität auf seinem 
Theater zu finden ist; wie Alles in gesuchter, in krampfhafter 
Gespreiztheit befangen bleibt; wie kein Naturlaut aus den ab
gestimmten Kehlen seiner Spieler zu dringen yermag: und ge
wöhne sich, The,aterleute nach ihren Leistungen, nicht nach 
ihren Theori~n, die sie ja außerdem stets aus fremder Hand 
haben, zu beurteilen. 

* 
Seit 1914 frißt an Tairoff noch ein andrer Ehrgeiz: er will 

nicht nur Stanislawski beseitigen, sondern auch Meyerhold 
überflügeln. Was Der kann, kann ich erst recht - verkündet 
im Nebensatz jede seiner Taten. Meyerhold sprach 'Von der 
Nutzbarmachung d,er Zirkustechnik fürs Theater: Tairoff kam 
mit der Pantomime. Meyerhold versuchte es mit dem Kon
struktivismus auf der Bühne: Tairoff brachte verwickelte Kon
struktionen. Meyerhold erfand biomechanische übun~en für 
seine Schüler: Tairoff macht aus jedem Spieler einen' Sylvester 
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Schaeffer. Aber diese Rivalität ble~bt immer steril,. und der 
Unterschied springt in die Augen. 

TairoHs· Ku'nst ist schließlich doch nur Künstelei, weil sie 
das Mittel zum Zweck macht, weil ihr der Schweiß aus allen 
Poren trieft. Wenn Stanislawski die Stücke, die er inszeniert, 
ausbreitet, so verkrüppelt Tairoff sie. In seinen lichtvollsten 
Momenten gibt er nur gefällige Zerrhilder. Seine Stücke haben. 
keine Entwicklung: vom ersten his zum letzten Moment ist es 
immer das Selbe. Sie haben keinen Atem, denn es geht darin 
um nichts. Kein Zufall, daß das einzige Stück, womit Tairoffs 
Theater seine Existenzberechtigung beweisen konnte, eine 
Operette ist : ,GirofU:-Girofla'. Da retten ihn beschwingte 
Musik, Jakuloffs prachtvolle Meisterschaft, angeborener Fleiß, 
technische Einfälle. Jn ,Adrienne Lecouvreur' braucht er 
Tempo - und versagt. In ,Romeo und Julia' braucht er Lei
denschaft - und versagt. In ,Phaedra' br,aucht er iEinheitlich
keit - und versagt. In ,Prinzessin Brambilla' braucht er Hu
mor - und versagt. Er versagt jedesmal, wenns gilt, eine 
Atmosphäre zu schaffen, in der das Theater lebt; jedesmal, 
wenns heißt, über Einzelleistungen hinauszukommen. Seine Ar
beit ist selbst dort, wo man sie g,elten lassen kann, Mosaik. 

Tairoff bringt ein Kunststück zustande, das jedem andern 
Regisseur den Hals brechen würde: er arbeitet mit durchaus 
mittelmäßigen Schauspielern. Und kommt mit dem Mittelmaß 
sehr gut aus, weil er ja der Schauspielkunst das Wesentliche 
nimmt: Darstellung des Einzelfalles in allgemeingültiger 
Form. Da er statt Han.dlung Gestikulation anstrebt, statt Lei
denschaft Stimmübungen, statt Tempo Rhythmus, so kann er 
Jedermann zu seinen Zwecken abrichten. Er ist ,vielleicht der 
Einzige, dem gelungen ist, ein Theater ohne Schauspieler 
glaubhaft zu machen. Seine Stütze: Koonen. Welche Armut! 
Ihre Merkmale sind: Dürfti,gkeit, und Langeweile. Ihr fehlt zur 
Schauspielerin die Spannkr.aft, zum Weib die Seele, zum Ton 
die Farbe. Seine zweite Stütze: Zeretelli. Welche ödel In Dem 
ist Süßigkeit morbid, Grazie gemacht, Pathos gekünstelt, An
mut mechanisiert. 

Was sich sonst .bei Tairoff auf der iBühne tummelt, ist 
Komparserie, die zu nichts taugt und zu Allem brauchbar ist. 
Eine TheateI"jugend, aus der sich kein Tropfen iBlut heraus
pressen ließe. Einer war in diesem Ensemble, ieder Zoll ein 
VoUblutspieler, dessen festliche Künstlerschaft das Mittelmaß 
hoch überr,agte: Sokolow. Er war eine Ausnahme - und be
stätigt nun die Regel, indem man ihn unter Tairöffs Spielern 
nicht mehr sieht. 

* 
Stanislawski bedeutet eine überwundene Epoche. Wir 

grüßen ihn und gehen vorbei. Tairoff ist die feindliche Gegen
wart: hier gilt es, zu kämpfenl Seine Bestrebungen sind jeder 
Theaterreform grundsätzlich abhold. Er ist nur Nachtreter 
einer großen Bewegung, deren zufällige Merkzeichen er über
nommenhat, um ihren Sinn preiszugeben. 

Wenn ich das ausspreche, gehe ich über die Begeisterung, 
die Tairoffs Berliner Gastspiel bei der .deutschen Theater-
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· kritik seiI)erzeit entfacht hat, mit Vorbedacht hinwe~. IlN- im
pO'nierte in TairO'ff der Macher, der Fremdling, der EpigO'ne, 
der Abschöpfer. Wir Andern aber, denen TairO'ff ein aktuelles 
PrO'blem ist, wir wissen, daß seine Sie,ge Zugeständnisse sind. Er 
ist der Nutznießer einer TheaterrevO'lutiO'n, die in der Luft 
liegt. Er ist The,aterfachmann genug, um die äußerliche Tech
nik dieser RevO'lution, sozusagen: ihre Tricks, nachmachen zu 
können. Aber da sein Können von Haus aus mangelhaft ist, sO' 
liefert er ihren Gehalt dem Uurchschnittsgeschmack aus und 
bemüht sich um eine erstarrte ,und verrenkte F O'rm, die an und 
für sich des Aufhebens wahrlich nicht wert ist. . 

Damlet im Frack von Alfred Polgar 
Hamiet. im Frack ist keine Mehlspeise .:wie etwa Al>f~l im 

Schlafrück, sündern das KennwO'rt für den ,Hamlet des 
englischen Regisseurs Ayliff, der das Drama in mO'derner Tracht 
spielen läßt. Im Wiener Deutschen VO'lkstheater ist es jetzt sO' 
zu sehen, auf ,geschmackvO'ller Stilbühne, in einer Darstellung, 
deren Mittelpunkt der nO'ble, an Geist und Gefühl sichtlich er
neute Hamlet Moissis ist. fNur reden darf er Sammet, keinen 
brauchen.} Frau Erika Wagner ist eine hO'he Königin, 
schön und st'ark, von schlO'ttricht keine Spur, Herr Scharwenka 
stilgerecht ein Geschäftsmann aus der Königsbranche, sO'zu
sagen GeneraldirektO'rder Dänemark-A.-G., Fräulein KO'eppke 
eine Ophelia en miniature, aus der Vitrine entsprungen, Herr 
HO'mma ein ulkig,er Tütengräber, Herr EdthO'fer ein Gülden
stern vO'n apader Spaßfarbe. Die Pikanterie der Regie deckte 
die Schwächen der Aufführung wie Gewürz den zwenfelhaften 
Braten. Nach der Pause verlO'r sich die deckende Wirkung, 
und da rO'ch man ihn. 

SO'llte Shakespeare verulkt werden? Nein, es sollte gezeigt 
werden, daß er auch moderne Tracht aushalte. Er hält· sie aus. 
Daran schließ.t sich zwanglO's die Frage: Warum sO'llte das ge
zeigt werden? Und an diese Frage zwanglO's die AntwO'rt: 
W,arum mcht? . 

Außerdem bringe das müderne Kleid Hörern vO'n heute die 
Tragödie "näher". Ma,g sein. Aber es ruckt sie auch weiter, 
denn. . . . 

Denn - und das scheint mir das Wesentlichste, was zu 
Ayliffs Einfall zu sagen wäre - denn ein Kleid ist ja mcht nur 
ein So' O'der so geschnittenes Stück Tuch, das vor Kälte schützt, 
sündern es hängt in ihm Geruch, Geschmack, Gesicht seiner 
Zeit, deren Sitte und Welt- und Lebensgefühl. In diesem Sinne 
wirkt die neue Tracht 'als fortwährende parO'distische Distan
zierung der Hamlet-WeIt, muß So' wirken. 

Die Verstöße ,gegen die Logik machen nichts; aber die 
gegen die BiO'IO'gik, deren Ausdruck das Kleid ist, sind quälend. 

Um unzeitgemäße ReqUJisiten kommt das Spiel durch die 
Textänderungen herum. "Schreibtafel herl" fällt weg, weil 
HamIe!' nur ein NO'tizbüchel hat. Die Schilderung der Ophelia, 
wie der Prinz ihr erschien: "Die Strümpfe schmutzig und los
gebunden auf den Knöcheln hängend" ... weg. Und So' weiter, 
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und so weiter. ·Seltsam. So viel Scheu, ein nicht stilgemäßes 
Requisit auch nur zu nennen, so empfindlich gegen die Wider
spruche in den Sachen und so tolerant .gegen die im Geiste! 

Dem Gespenst schadet die Modernität nicht.· Im Gegen
teil. Ein Gespenst zum Charleston wirkt noch .gespenstischer. 

RamIet raucht Zigaretten. In Ordnung. Aus der heutigen 
Tracht werden eben die Konsequenzen .gezogen. Aber nur die 
positiven. Das heißt: die Regie erlaubt sich Alles, was zum 
neuen Kleide p'aßt, mit ihm gerechtfertigt scheint - vers~gt 
sich aber nichts, was zu ihm nicht paßt und mit ihm zur Absur
dität wird. Legt sich ein Herr im Smoking, bei Hofe, auf den 
Fußboden, den,Kopf im Schoß einer jungen Dame? 

Wunderliche Nebenerscheinung: Was im Wams gesprochen; 
real gemeint war, wird in der Dreß von heute Bild, Tropus. 
Zum. Beispiel, wenn Polanius dem reisebereiten Laertes sag!: 
"Der Wind sitzt schon im Naoken Deiner Segel." 

Kurz: es war sehr interessant. Onkel Philipp würde sagen: 
"Nix als übermut". 

Eine fehlende Oeneration von Ingeborg Seidler 
Anna Eule hat in Nummer 30 auf Ignaz Wrobels Ausführungen 

in Nummer 24 entgegnet. Alber auch sie soll ihre Entgeg-
nung haben. . 

Hängezöpfe trugen wir, als der Krieg uns überraschte, uns, 
die wir um die Jahrhundertwende geboren waren. Aber das 
hat, scheint mir, weniger zu besagen als die Tatsache, daß wir 
damals wir·klich vierzehn Jahre zählten. Daß etwas Furcht
bares unsre Augen öffnete, unsern jungen Seelen i,enen Ab
grund zeigte, den der Mensch nur ein Mal erblickt. Das Er
lebnis beraubte uns jählings unsrer Kindhaftigkeit, und wenn 
damals das Wort entstand: "Es gibt keine Jugend mehr", so lag 
seine Berechtigung darin, ,daß die; Geschehnisse um uns herum 
wirklich die heilige KindLichkeit unsrer Jug,end von Grund auf' 
zerstört hatten. Aber wir sind trauriger als die Mten. denn wir 
sagen uns: Wenn Millionen Männer auf Schlachtfeldern verblu
teten, so. starb ein großer Teil zweifellos im leidenschaftlichen, 
begeisterten, rauschhaften G1auben an die ideale Zweckhaftig
keit seines Todes. Uns aber hat man gr<lide der ersten Le
bensbedingung beraubt, ohne die jene Kriegsopfer ein Leben 
vielleicht verschmäht hätten: des Glaubens. Des Glaubens an 
etwas Großes, Reines, Heiliges. 

Feldpostbriefe waren uns kein Trost, wofern wir persön
lichen Trost überhaupt schon benötigten. W~r "herumschwirren
denGeschöpfe" sahen ein grandioses Trauerspiel auf der gran
diosesten Bühne, und dieses Erlebnis schob den Mann zunächst 
in den Hintergrund. Wir würden uns schämen, wär' es nicht so. 

Die Geschehnisse hielten uns in Atem. 'ALs, der Krieg endete. 
waren wir sechzehn, siebzehn rund hatten erlebt, wofür vorher 
einige Menschenleben hingeg,angen waren. Die Kriegsverhält
nisse hießen uns einen Beruf ergreifen, jenen Beruf, den Anna 
Eule aus unbek,annten Gründen in Anffihrungszeichen setzt. 
Aber - ist möglich, daß Jemand es nicht wüßte? - neben der 
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Notwendigkeit, uns sozial zu betätigen, hat uns noch etwas 
ganz Andres zum "Beruf" geführt. ' 

Als wir, vierzehnqährig, mit ziUernden Herzen sahen, wie sie 
Hunderttausende von Menschen hinausschleppten und töteten -
zu einer Zeit, wo man zuhause schon bitter oder gar höhnisch 
lachte, als wir hörten, der Mensch, sei zu Kanonenfutter grade 
gut genug: da begannen wir, uns auf uns selbst zu besinnen. 
Der beleidigte' GI,awbe an den Menschen zwang uns 'Vor das Ge
dankenbild: Der Mensch-Kanon,enfutter? Er, dem wir ~eben 
der Gottheit den ersten Platz angewiesen hatten? Der Mensch, 
den wir in ,der Gesellschaft zu ,verehren, zu lieben gehalten 
waren? 

Wir dachten nac.h, so gut wir konnten. Und wir kamen 
darauf, ganz einfach und kindlich, daß der Wert des Menschen 
nicht in seinem Menschsein liegt, sondern in seinen Schöpfun
gen. Diese ,da, die kämpften, hatten die Kanone g·eschaffen. 
Solch Wissen führte uns ZUJ1ll' Beruf. Das heißt: zu irgend einer 
Arbeit, die, unsrer neuen Ansicht nac.h, unser Menschsein über
haupt rechtfertigen konnte. Wir gingen Schreibmaschine be
dienen, Matrikel führen, Briefe sortieren. 

Ich bin keine "sogenannte Intellektuelle", nein - aber es 
ist. ja klar: jene Geschehnisse von 1914 bis 1918 haben nicht nur 
die Geschicht,e vorwärts ,gestoßen, sondern auch die Menschen. 
Und uns Frauen doppelt. Einmal deshalb, weil wir weit zurück
gewesen waren, dann aber, weil wir vier Jahre den KontJ:-ast 
erlebt haUen: die für Gott, fürs VaterLand Sterbenden draußen 
-1 das Lachen über die Lüge zuhause. 

Persönliche und soziale Intere,ssen machen die Ehe nach 
wie vor wünschenswert. Wer bestritte es! Aber die Frau hat 
aufgehört, sich dazu leben zU! sehen, eine notwendige Einrich
tung ,auszunutzen. Die Mehrzahl junger Frauen verabscheut 
denn auch direktes Nichtstun in der Ehe. Viele Frauen, die 
dank ihrer Verheiratung "es nicht nötig haben", arbeiten 
weiter - ein Beweis, daß sie persönliches Interesse gefunden 
haben, daß sie die Arbeit' schätzen und lieben, sie d,em Müßig
gang, meistens aber der häuslichen Arbeit vorziehen. Das sind 
nicht mißzuverstehende Symptome. Es besteht kein Zweifel: 
die Frau ist auf die Suche nach einem Lebenszweck gegangen. 

Wer unsrer Entwicklung auch nur g·anz oberflächlich ·ge
folgt ist, der weiß, daß wir den' Rettungsring, de.n uns die so
zialen Nöte zuwarfen, mit Gier erfaßten. Wir erlmnnten sofort 
den zwiefachen Gewinn: zuerst den materiellen, und dann -
dann sahen wir uns plötzlich' allein im Felde. Es begann ein 
Laufen, ein bewußt,es, Vorwärtslaufen, es galt, den Augen,blick 
zu nutzen, wo der Konkurrent, der' Mann, behindert war. Wir 
wagten nicht etwa, ihn einholen zu wollen, doch ihm nach
setzen hieß es, so weit es ging. Solche Arbeit leistet man 
nicht für Geld, meine liebe Anna Eule. Dazu brauchts Willen 
und Begeisterung und,' ,vor Allem, Verstand. Sagt nicht: In
stinkt! Vermag Instinkt so zu berechnen? 
, Und Die, die putzmachen, nähen, verkaufen? Selbständig 

wollen diese Frauen sein, weiter nichts. Diese Gruppe schadet 
dem Gedanken der Emanzipation, denn sie hat ihn nur ein-
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seitig erlaßt: solche geschäUetrei:benden Frauen wollen mate
riell unabhängig sein, um dann - so lächerlich es klinl!en mag 
- den Mann zu unterjochen. Nicht geistig, ·sondern wieder nur 
materiell. Den Gedanken, den Mann zu unterjochen, haben sie 
nicht apriori. So weit denken sie ,gar nicht. Geld schaffen -
dann ist der Mann sicher (insof.ern haben sie die neuen Ver" 
hältnisse erfaßt), und sicher ist dann auch, daß sie Herren im 
Hause sein werden. 

Doch wie mir scheint, hat Anna Eule nicht diese heiden 
Gruppen: emanzipierter und scheinemanzipierter Frauen skiz
ziert, ,sondern nur den übrigbleihenden Teil unsres Ge
schlechts, das heißt: jene Frauen, die nach wie vor dem Mutter
gedanken leben. Daß sich ",so ein armes Geschöpf beileibe 
nicht berufen fühlt", ist möglich. Gott sei gedankt dafür. Wir 
aber, deren Seelen 1m Lenz die grauenvollste Weihe empfan
gen haben, wir begrüßen unser Los, das uns der Arbeit be
stimmt hat. Sie erfüllt uns mit sittlicher Befriedigung, mit 
jener Genugtuung, die uns die Ehe - vielleicht verschafft (und 
wenn, dann nur da,s Kind). Für uns ist der Beruf kein -"Beruf". 
Wir wissen, daß nur Eins Ulnsr,e Gleichberechtigungs'ansprüche 
wirklich berechtigt machen kann: eigne Schöpfungskraft. Wir 
wollen versuchen, und der Versuch soll unser Lebenszweck 
sein. 

Dorf Deutschland von Hans Siemsen 
Von h1l"ndert Bewohnern Deutschlands geben neunundneunzig 

sich dem holden Irrtum hin, sie lebten in Europa. Es ist, 
wie gesagt, ein holder, ein begreiflicher, ein lieber Irrtum. Aber 
es ist ein Irrtum. 

Von einem europäischen Lande darf doch mit iFug und 
Recht - wobei ich zugebe, daß ich nicht weiß, was ,,Fug" 
eigentlich ist -, darf doch erwartet wer.den, daß es teilhat 
nicht nur an der Kultur und dem Wetter, sondern auch an der 
Zivilisation Europas. Von einer europäischen Großsta·dt er
warte ich, daß ich, mit de,m zu einem zivilisierten Großstadt
Leben notwendigen Geldmitteln versehen, in ihren Läden vor 
allen Dingen Das kaufen kann, was nach meinen Erfahrungen 
das für den jeweiligen Zweck Beste und Schönste ist. Das, 
was ich, seiner Qualität odler meiner Vorliebe wegen, andern 
ähnlichen Dingen vorziehe. Das, was dank der Gunst des 
Klimas und der Erde dieses und jenes Land besonders schön 
und vollkommen produziert. Das, was aJUS dem Konkurrenz
kampf der Gehirne und Maschinen aller Länder der WeIt in 
jedem Fall als Höchstleistung hervorgeht. Immer das Beste
was in den meisten Fällen auch das Preiswerteste ist -, Das, 
was mir am besten gefällt, möchte ich mir aussuchen können. 
Kann ich das in Deutschland? Kann ich das in iBerlin? Kein 
Gedanke! 

Und die Tore, die uns von Europa und der übrigen Welt 
abschließen, werden heute nicht mehr von den Andern zuge
halten, sondern von uns selber, von unsrer köstlichen Zoll
politik. 
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In jeder etwas größern Stadt der Welt kann ich mir die 
Dinge, die' das Leben ein wenig angenehm machen, nach 
meinem Gefallen aussuchen. In Berlin kann ich das nicht. Hier 
muß ich deutschen Sekt, deutsche Parfums und deutschen 
Whisky konsumieren, wenn mich .mal nach Sekt, Parfums und 
Whisky gelüstet. Weshalb? Weil der französische Sekt, der 
einzig anständige Sekt, den es gibt, weil französische Parfums, 
die einzigen, die ich liebe, weil englischer Whisky, der einzig 
genießbare - weil das Alles nicht ein ,Weniges mehr kostet als 
im Ursprungsland, sondern fünf- bis zehnmalso .viel. So viel 
eben, daß ein anständiger Mensch es sich in Deutschland nicht 
leisten kann. 

In jeder europäischen Großstadt kann ich mär meinen Cognac 
aus Frankreich, meinen Cinzano aus Italien, meine Handschuhe 
aus England besorgen. In Deutschland kann ich das nicht -
oder nur, wenn ich Milliardär bin. In Amerika kosten Grammo
phonplatten mit ausgezeichneter Tanz-Musik fünf Stück einen 
Dollar. iFür wenig mehr kann ich sie in jedem Lande Europas 
kaufen. ,Nur nicht in Deutschland. Hier ,kosten die ent
sprechenden Platten drei .bis fünf Mark - und sind dazu noch, 
mit wenigen Ausnahmen, schlecht. In jeder l!rößern Stadt 
Europas kann ich nach und nach sämtliche Filme lYon Charlie 
Chaplin sehen, die iFilme, die man in tausend Jahren 
als' die höchsten Krunstleistungen unsrer Zeit herumzeigen wird 
- in Deutschland kennt man nicht einmal die Hälfte. Lebte 
ich in einem andern Lande, ich hätte wahrscheinlich längst ein 
kleines Auto. In Deutschland? Opel oder Ego. Na, iqh danke! 
Die Autos aber, die ich haben möchte, und die ich anderswo 
bezahlen könnte - hier kann ich sie nicht bezahlen. 

In Deutschland lebe ich mit meinem sauer verdienten 
Geld, das mir in einem anständigen ILand erlauben würde, an
ständig zu leben, schlechter als jenseits der Grenze ein schlecht 
bezahlter' Arbeiter. Deutschland ist das Proletarier-Viertel, in 
dessen Läden ranzige Margarine und Kartoffelschnaps so viel 
kosten wie in "hessern',' Vierteln gute Butter und Cognac. 

Unsre Zollpolitik ist nötig, um die deutsche Industrie zu 
schützen. Zu schützen? Wovor? Vor der Mühe, die es kosten 
würde, anständigen Schnaps,' anständige Parfums und anstän
dige K1ein~Autos herzustellen. Vor der Mühe, die es kosten 
würde, ihre Maschinen und Erzeügni.sse so zu verbess,ern, daß 
sie die Konkurrenz des Auslandes aushalten könnten. Nicht die 
Industrie wird verurteilt, sich anzustrengen; sondern ich werde 
verurteilt, jedes Erzeugni.s zu konsumieren, mai! es so minder
wertig sein, wie es will' - wenn es nur "deutsch" ist. 

Aber was. soll nun erst der Arbeiter sagen, der für sein 
Geld noch weniger und minderwertigere Sachen bekommt als 
ich, der ich einbißchen mehr anwenden kann? "Deine Sorgen 
möcht' ich haben", wird er, sagen. Aber dadurch wird mir nicht 
bewiesen, daß sie unberechtigt sind. 

Daß das Alles keine Lebens-iFragen sind, das weiß ich 
auch. Daß man auch ohne Cognac, ohne englische Handschuhe 
und ohne Auto leben kann, ist mir nicht unbekannt. Aber es 
fragt sich, ob so ein Leben noch viel Spaß macht. 
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Eines ist sicher: daß durch diese dauernde Herahminde
rung und Verfälschung der Qualität - auch in nicht gradezu 
lebenswichtigen. Dingen - das Qualitätsgefühl, das in Deutsch
land nie sehr entwickelt war, immer mieser und minderwer
tiger wird. Wer sich daran gewöhnt, schlechten Schnaps zu 
trinken, minderwertige Parfums zu riechen und unbequeme 
Handschuhe zu tragen, die in ,vierzehn Tagen kaputt sind, der 
wird sehr bald in keinem einzigen fall des Lebens mehr unter
scheiden können zwischen gut und minderwertig, zwischen echt 
und falsch. Und ob das so ,gaw und gar unwichtig ist - das 
möchte ich doch bezweifeln. 

Alte Bekannte von' Alfred Orünewald 

Herr Dickwanst nennt sich einen Lebenskünstler 
und hat - ·Gott schütz uns - seinen Künstlerstolz . .. 

Anatomischer Befund: Enges Herz - weites Gewissen . .. 
Wenn die Dummheit einmal gigantische Dimensionen annimmt, 

wirkt sie nicht minder überwältigend als ein hoher Geist. So gibt es 
ein paar Leute, die ich als Naturerscheinungen empfinde. 

* Macht der Unpersönlichkeit: Man kämpft mit ihm als Einer gegen 
Tausend. .. 

Wa,s man ·so untertags trifft, gehört gut zu zwei Dritteln in die 
bekannte Ergänzungsgruppe "Und Konsorten" . .. 

Dem Philister ist Gewohnheit ein Kult, ein Rituale. Er wird zum 
Donnergott und läßt .sich furchtbar vernehmen, wenn an einem 
Wint erab end, Schlag sechs Uhr, die gewärmten Pantoffeln nicht zur 
Stelle sind. . . .. 

Was den Leuten nicht Alles heilig ist! Das geht schon in die 
Todsünden. .. 

Es war nachgr.ade ein Unterton von ehrfürchtigem Schauer zu 
vernehmen, als .die Gattin erzählte, daß ihr Mann, was Mehlspeisen 
betrifft, "sehr diffizil" s·ei. .. 

"Der Geschmack ist eben verschieden", belehrte mich Einer. 
"Ohne Zweifel", pflichtete ich bei. "Es gi.bt guten und 

schlechten. " .. 
"Da kann ich nicht mit." 
"Man hat Sie gar nicht gerufen, Herr Lehmann." 

* Die Normalbürger stehen in einem kuriosen Verhältnis zur Zeit. 
Fast niemals ,,'hab~n" sie welche, und ist es endlich einmal so weit, 
dann muß sie erst recht "vertrieben" werden. 

* Warnung vor einem Reellen: Er .bleibt keine Antwort schuldig, 
wenngleich man ihm die Fragen schuldig bleibt. .. 

"So bin' ich nun einmal", resümierte Fräulein X. nach etwa halb
stündiger Rede. Ich hatte ,sie - im Vertrauen gesagt - gar nicht ge
fragt, wie sie eigentlich sei. Ihre ausführlichen Mitteilungen waren 
durchaus spontan erfolgt. Denn so ist sie nun einmal. 
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Bemerkungen 
Coudenhove und Thomas Mann 
Da Beide wohnen auf der 

Menschheit Höhen, soll der 
Sänger mit dem· Präsidenten 
gehen - sol!arder Sänger der 
antieuropästischen ,Betrachtun
gen eines Unpolitischen' mit dem 
Präsidenten der Paneuropäischen 
Union. Wenn also Thomas Mann, 
in einem seiner letzten Essays, 
neben andern geschichtlich be
deutsamen Tatsachen die mitteilt, 
daß er und Coudenhove in Paris 
einander Konversation gemacht 
haben, ist nichts gegen ihn zu sa
gen, soviel auch sonst gegen ihn 
zu sagen ist. Aber so wenig sonst 
gegen Coudenhove zu sagen ist 
- gegen ihn ist da Manches zu 
sagen; wofern der Nichts-als
Dichter nichts erdichtet, wenn 
er erzählt: 

" ... Unterhaltung mit Cou
denhove, der mich durch das 
Geständnis einer starken Nei
gung für meinen Aufsatz über 
Friedrich den Großen ver
blüffte. Wie, und der Pazifis
mus? Er sei gar kein Pazifist, 
das sei ein Mißverständnis. 
Offenbar sei seine Ethik mir 
unbekannt, die heroisch sei •.. 
Daß freilich Kriege, mindestens 
europäische Kriege eine ana
chronistische Äußerungsform 
,des menschlichen Heroismus 
gewesen seien, liege für ihn auf 
der Hand." 

Na, also! Hält der heroische 
Ethiker Coudenhove .selber die 
Kriege für "eine anachronistische 
Äußerungsform des menschlichen 
Heroismus", dann ist doch wohl 
kein "Mißverständnis", ihn - den 
Autor des Buchs ,Pazifismus', den 
Kreator der paziHstischen Idee' 
,Paneuropa' - für einen Pazifi
sten. .. und den Pazifismus mit 
dem Heroismus für vereinbar zu 
halten! Der Pazifismus - aller
dings nicht die Schlappschwanz
Angelegenheit impotenter Onkels 
und steriler Tanten, für die man 
ihn, dank manchen verkalkten 
Führerichen, gemeinhin leider 
hält, sondern die kraftvoll-revolu
tionäre Bewegung, die er, dank 
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seinem sozialistischen Flügel, 
langsam, langsam zu werden be
ginnt - der Pazifismus ist tat
sächlich heroischer als der 
Kriegsheroismus: verweigern in 

kriegführenden Staaten Pazifisten 
den Kriegsdienst, dann setzen sie, 
heroisch, sich der Gefahr aus, 
überwältigt und an die Wand ge
stellt zu werden, und wer an die 
Wand gestellt wird, fällt eher, als 
wer an die Front gestellt wird. 
Auch kommt im Chemiekrieg der 
Neuzeit das Kriegsheroen
geschlecht noch sch~ller um als 
das Menschengeschlecht über
haupt, dieweil sich zu heroischen 
Kriegstaten kaum noch Gelegen
heit bietet, es sei denn, daß der 
Eine auf den Gasknopf heroischer 
drückt als der Andre. 

Das weiß Coudenhove, wie 'sein 
Wort vom Anachronismus des 
Kriegsheroismus beweist; trotz
dem . hat er, wenn Thomas 
Manns Gehör funktioniert hat, 
gesprochen, als wüßte ers nicht. 
Statt einem Prosa-Riesen, der 
ethisch-politisch kein Riese ist, 
auf seine nicht grade scharf
sinnige Frage, ob d'er Pazifismus 
vereinbar sei mit dem Enthusias
mus für einen Heros, die Ant
wort "Ja!" zu geben und zu be
gründen, hat Coudenhove, un
bedenklich und nicht einmal lo
gisch, das Wunderbare verleug
net, das ihn erfüllt: den WiIlen 
zum Frieden. 

Trotzki, nicht weniger kunst
verständig und, dem Ziel nach, 
nicht weniger pazifistisch als 
Coudenhove - Trotzki hätte vor 
Mann keine Männchen gemacht. 

Pranz Leschnitzer 

Reichsehrenmahl 
Im Tessin gibts eine anständige 

Sitte. Am Ehrentage des Hei
ligen wird auf der Piazza gratis 
Risotto und Wein ausgeteilt. J e
der erhält, soviel er mag. Ein 
wahrer Festtag für das Volk, wie 
für die Fremden. 

Und in Deutschland? 
Wie wär es mal mit einem 

Reichsehrenmahl? 



Eine ordentliche Mahlzeit für 
die Lebenden ist ein bißehen. 
Ein Denkmal für die Toten ist 
weniger als nichts. Denn weder 

. die Lebenden noch die Toten 
haben etwas davon; nur müssen 
die Lebenden es bezahlen. Wer 
etwas davon hat, ist die Reaktion. 
Der Dank der Allgemeinheit ist 
eine verkappte Demonstration 
für die Pflicht, dem Vaterland 
Gut und Blut zu opfern, Eine 
Demonstration für den Krieg. 
Wie der ganze Heldenklimbim. 
Wie unlogisch und wie klug, nur 
die wehrlosen Toten zu Helden 
zu stempeln! Die überlebenden, 
die im Kriege waren, könnten 
vielleicht Konsequenzen aus dem 
Titel ziehen und Ansprüche 
stellen. Die Ehrlichen würden 
sich allerdings der Beweihräuche
rung schämen. Denn Keiner war 
ein Held. Helden gibt es nicht 
mehr, seitdem es keine freien, 
selbständigen Krieger mehr gibt. 
Die aber, die keinen direkten 
Zwang über sich hatten, waren 
keine Helden, weil sie nicht ihr 
eignes, sondern aus sicherer 
Deckung fremdes Leben ein
setzten. 

Die Heldenphrase verfängt 
nicht mehr recht. Deshalb suchen 
die Kriegsinteress'enten sie mit 
Hilfe des blinden Bürgertums neu 
zu festigen. Unter anderm durch 
ein Reichsehrenmal. Wenn das 
Reich seine Toten wirklich ehrte, 
so würde es besser für die Hin
terbliebenen sorgen. Da es aber 
den Witwen und Waisen den 
härtesten Kampf ums Dasein 
überläßt, soll es ihnen auch das 
Gedenken an die Toten über
lassen. 

Denkmäler sind immer Kampf
mittel der herrschenden' Klasse. 
Man sollte sie so ziemlich alle 
zerschlagen und zerschmelzen. 
Kunst? Vorwand! Wie kann 
Kunst und Genießen vor Hunger 
und Elend bestehen? Die Hälfte 
aller Kunstschätze sollte Deutsch
land verkaufen, um die große 
Not zu lindern. Dann hätten die 
großen Meister auch für das 
Volk nicht umsonst gelebt. Und 
Raum wäre für neue Kräfte. 

W. Ackermann 

Kleine Station 
"-'menau!" rufen die Schaffner. 

.'mooau'" Mit dem Ton auf, 
de~' letzten Silbe. Wir sehen hin
aus. 

Da rauschen ein paar Bäume, 
der Stationsvorsteher hat sich 
Sonnenblumen gezogen, die aus 
derZeit herrühren, wo er noch 
nicht Fahrdienstleiter hieß, da 
steht Männer" dran und da 
"Fraue~", und für die Zwitter ist 
auch noch ein Güterschuppen da. 
Die Lokomotive atmet. Niemand 
steigt aus. Niema':ld steigt ein. 
Aber hier, ist: A?fe~thal~. 

Von ,,- menau 1st nichts zu 
sehen, das liegt wohl hinter den 
Bäumen. Doch, hier ist ein klei
nes Stückchen Straße, wenn nicht 
Alles täuscht: die Bahnhofsstraße, 
maßlos häßlich, hoffen wir, daß es 
da hinten hübscher aussieht. 
Sicherlich tut es das .. 

Da steht ein Schillerdenkmal 
(1887) und ein Kriegerdenkmal -
nein zwei: eins von dunnemals 
und 'eins von heut'e, eins mit einer 
Zuckerjungfrau und eins mit 
einem Stahlhelmmann. Eine Kai
ser-Wilhelm-Straße ist da, und 
die lange Chaussee trägt den Na

'men der nächsten großen Stadt. 
Die Kirche ist aus romanischem 
Stil und das Postamt aus Back
steinen. 

Einer ist der reichste Mann von 
,,-'menau" - einer muß doch 

Herbst-Saison 
N UD plätscherts laut in den Revuen 

von Offen bächlein, Pseudo~Sträußen. 
Die Anschluß-Gassenhauer blühen 
in Wien und Preußen. 

In Genf beginnt ein neu Kapitel 
mit wenig Handlung, vielen Namen. 
Und Gerhan Hauptmann dichtet Titel 
für Kinodramen. 

Das Parlament spreizt seine Tore, 
Finanzminister wagen Tänzchen. 
Die Damen zeigen sich Tagore 
beim Kaffeekränzchen. 

Mit einem Blick auf das Gelä.tde 
schwärmt man von längst vergangnen Sommern. 
Still sammeln sich die Wehrverbände 
in Hinterpommern. 

Ernst Huth 
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der Reichste sein. Er ist viel in 
der Stadt und weilt nicht oft im 
Orte, wie das Blättchen schreibt. 
Am Stammtisch sorgen der Amts
richter, der, ach Gottchen, Refe
rendar, der Apotheker und . der 
Postinspektor für die Aufrechter
haltung der Republik, wie sie sie' 
auffassen. Manchmal darf auch 
der Redakteur da sein Bier trin
ken. 

Wenn Markt ist, schwitzen 
dicke Bauerngesäße in der 
Kneipe, Alles ist voll Dunst und 
Rauch und Geschrei. Der Lehrer 
hat einbißehen die Tuberkulose, 
aber das macht nichts: im Som
mer fällt ohnehin so oft der Un
terricht aus, wenn der Gutsbesit
zer die Kinder zur Feldarbeit 
braucht. Es ist ein Arzt da, der 
viele Kinder hat, merkwürdig. 
Am Marktplatz wohnt Fräulein 
Grippenberg, sie spielt Klavier; 
wenn nachts der Mond geschie

. nen hat, singt sie am nächsten 
Tage, die Hunde haben das nicht 
gern. Ein Polizeibüro ist da, wo
rin es grob und säuerlich riecht; 
der amtierende Polizist hat her
vorstehende Augenbrauen, fast 
kleine Buschen; er war aktiver 
Wachtmeister, seine Einjährigen 
hatten nichts zu lachen, aber er 
hatte was. 

Wo ,die Liebespaare wohl hin
gehen? Wahrscheinlich in die 
Felder. Die Gemeinde zählt 1245 
Seelen, da heillt es fleißig sein; 
der Kaiser brau'cht Soldaten ... 
ach neinl Ja doch. Telephonieren 
kann man beim Doktor, sonst im 
Gasthaus, aber da ist das Tele
phon kaputt. Auf einem brach 
liegenden Felde in der Gemar
kung VIII des Kätners Römmel
hagen steht ein Runenstein. 
Schadt nichts, laß ihn stehen. 

Möchte man hier leben -? Auf 
dich haben sie nicht gewartet; sie 
haben ihre Schicksale, sterben, 
saufen, handeln, lassen Grund
stückseintragungen vornehmen, 
prügeln ihre Kinder, stecken der 
Großmama Kuchenkrümel in den 
Mund und verzweifeln - höchst 
selten- an der Welt. ,,-'menau!" 

Ja, und dann fahren wir wiede •. 
Peler Panter 
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Oruß der Heimat 

Jedermann weiß, .daß gewisse, 
öffentlichen Bedürfnissen die

nende Anstalten oder gewissen 
Bedürfnissen dienende öffentliche 
Anstalten in Italien anders sind 
als bei uns: sie sind freier, luf-' 
tiger, harmloser, natürlicher und 
- ja, das läßt sich nicht ver
hehlen - sozusagen übersicht
licher. Heimlichkeiten gibt es da 
nicht. Aber sie unterscheiden 
sich durch noch etwas von den 
unsrigen, und das ist etwas viel 
Grundlegenderes. Dir fehlt was 
an ihren Wänden. Erst suchst du 
mechanisc/l 'danach, du weißt 
nicht recht, was du eigentlich 
vermissest - dann wird es dir 
plötzlich klar: es gibt keine 
Hakenkreuze. Oh, es ist nicht 
das, daß etwa die Bauart dieser 
Anstalten keinen Raum für der
artigen Wandschmuck ließe. Es 
ist wohl nur ... aber du brauchst 
dich deshalb nicht zu grämen: der' 
Sohn der Halbinsel versteht sich 
auf Fremde, und das Auge des 
Gereisten soll nichts Trautes und 
Gewohntes vermissen. So sprach 
Ascanio zu Astorre, als es galt, 
die ,Hochzeit des Mönchs' zu 
richten: "Wo kauft man feinen 
Schmuck als bei einem Floren
tiner, und wO legt ein Floren
tiner aus, wenn nicht auf einer 
Brücke? Er tut es einmal nicht 
anders. Sonst wäre seine Ware 
ein plumpes Zeug, und er selbst 
kein echter Florentiner. Doch 
dieser, ich meine, ist es." Ja, 

Ode an Escherich 
Wer. konnte ahnen 

solche Karriere! 
Senken die Fahnen. 
Haben die Ehre. 

Sehn in der Zeitung -
Potzdonnerwetter I -
Sie als Begleitung 
für unsern Retter. 

Wie die Betrachtung 
uns überwältigt 
und unsre Achtung 
verhundertfältigt! 

Die wir im Schatten 
stumm vegetieten, 
Herr Forstrat gestatten: 
Wir gratulieren! 

Max Schill 



und dieser, den' ich meine, ist es 
auch. Denn auf dem Ponte 
Vecchio in Florenz, in ,der schma
len Auslage eines der zahllosen 
Goldschmiedeläden, die so eng 
an einander kleben wie die 
Zigaretten in einem prall gefüll
ten Etui, sah ich zween güldene 
Hakenkreuze, ein'~s "für Herren" 
als Krawattennadel, eines "für 
Damen" als Brosche hergerich
tet. Und es gelüstete mich un
bändig, in den Gesang ,der ruck
sack- und kochtopfgeschmückten 
Wandervögel einzufallen, deren 
Nagelschuhe über den Boden 
dröhnten, den einst Dantes höl
lenglutgeschwärzte Füße traten: 
"So wird dir zur Heimat das fe
her-neste Landi" Aber leider 
habe ich keine Stimme. 

UVerner Bergengruen 

Rechenaufgaben 

t Bauer besitzt 1 Feld von 
18 Hektar, das ihm sein Nach

bar im Alter von 54 Jahren strei
tig macht. Wie hoch sind die Ge
richtskosten,. wenn der 'Rechts
anwalt auf gegnerischer Seite 
Cohn XVII heißt? ' 

1, 

Das Mundwerk eines Oberprä
sidenten ist 4 Meter lang und 
2 Meter breit. Wie lange kann 
der Mann Mitglied der SPD sein, 
wenn er 1100 Arbeitermorde auf 
dem Gewissen hat? 

* 1 Untersuchungsrichter läßt 
1 im Verdacht des Judentums 
stehenden Kaufmann 11 Wochen 
in Haft sitzen. In welcher Zeit 
avanciert der Richter zum Land
gerichispräsidenten? 

* Aufgabe mit imaginären Grö-
'ßen: 

1 sozialdemokratische Partei 
hat in 8 Jahren 0 Erfolge. In 
wieviel Jahren merkt sie, daß 
ihre Taktik verfehlt ist? 

* 1 Volksstaat Sachsen macht 
sich seinen Dreck alleene. Wie
viel Auguste von Sachsen sind 
erforderlich, um alle Reimann
Anekdoten allein zu machen? 

* 

1 Kaiser kostet monatlich 
50 000 Mark Arbeitslosenunter
stützung. Was kosten 2 I\ais,er 
auf dem Thron einer Repubhk 1m 
Alter von 8 Jahren? (Berechne 
dasselbe mit der deutschen Re
publik - Gleichung mit einer 
Unbekannteni) 

* 
1 ,deutscher Richter sperrt 

1 Kommunisten in 1 Tage ein. Wie~ 
viel deutsche Richter sperren alle 
deutschen Kommunisten in wie
viel Tagen ein -? 

* 
1 Kronprinz hat 1 uneheliches 

Kind. (Es handelt sich hier um 
eine theoretische Aufgabe.) Wie
viel Kronprinzen sind nötig, um 
die Mongolei zu bevölkern, wenn 
der dortige SittlichkeitskoiHfizient 
mit 218 angenommen wird? 

* 
(Die Auflösungen sind nur für 

die Herren Lehrer bestimmt.) 
Kaspar Hauser 

Liebe Weltbühnel 

N ach dem Tode Waldeck-Ma
nasses, der jahrzehntelang 

Trauerredner der Freireligiösen 
Gemeinde gewesen war, unter
hielt sich einer seiner Freunde 
mit Adolph Hoffmann über die 
bemerkenswerte Tatsache, daß 
der alte Freigeist, von Niemand 
auf Vermögen geschätzt, ein 
immerhin recht ansehnliches 
Stück Geld hinferlassen hatte. 
"Wo mag er das wohl her 
haben?", fragte der Freund, und 
bekam von Adolphs Lippen die 
Antwort: "Ach, det hat er sich so 
langsam zusamm'jeweent." 

Reportage 

Morgens schickt die Eisenbahnverwaltung 
die Berichte durch den stummen Draht, 

und die Zeitung druckt in strammer Haltung: . 
Attentat! 

Mittags schickt die Eisenbahnverwaltung 
sieben Photo., Pünktlich um sedls Uhr 
schreit geschickt gebaute Textllestaltung: 

Auf der Spur 11 

Abend. schickt die Eisenbahnverwaltung 
einen leicht verlegneo Worteschwall, 
und die Zeitung druckt in strammer Haltung: 

Unglücksfan ! 11 
Karl Sc/mag 
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Antworten 
OUo Lehmann-Rußbüldt. Sie sagen in den ,Menschenrechten', 

dem Organ der Deutschen Liga für Menschenrechte, daß die Ent
schlossenheit, nie wieder Krieg zu führen, das heißt: sich in einen 
führen zu lassen, wunderschön und äußerst löblich, daß aber die 
Fähigkeit, naeh diesem Vorsatz zu handeln, ja doch zuletzt auch 
wieder nur eine Geldfrage sei. Und schlagen deshalb vor, einen 
Internationalen Nie-wieder-Kriegs-Schatz zu schaffen. Wenn von 
den rund 1500 Millionen Erdbewohnern nur jeder hundertste 
wöchentlich einen ,Pfennig beisteure :.... das ergäbe jährlich 7 800 000 
Mark, sodaß am Tage der nächsten Überrumplung des eignen Volks 
und der Gegner vermutlich eine ganz beträchtliche Summe vorhan
den sein werde. Das scheint mir umso glaublicher, als eine . Unzahl 
Menschen sich auf Wunsch nicht mit diesem Beitrag begnügen werden. 

earl Marmulla. Übertrag des ,Notfonds Heinrich Wandt': 94 Mark. 
Dazu komman von: Merzbach, Königsberg, 10, Heinrich Höhl, Mann
heim 5, Adolf Meyer, Celle 2, Frau E. Marstaller, Urach 5, Fritz 
Sahlmann, Nürnberg 5, F. W. Cordes, Hamburg 2, Dr. Erich Schai
rer aus einer Sammlung unter Lesern der ,Weltbühne' 35 - zusam
men 158 Mark. Das Post~checkkonto Berlin 134 038 des Friedens
bundes der Kriegsteilnehmer nimmt mehr Beträge entgegen. 

Dr. F. K. in Paris. Sie haben in Nummer 30 ,Raymond Poincare' 
gelesen und schreiben mir dazu: "Die Serie dieser Charakteristiken 
französischer Politiker trägt den Obertitel: ,Wie ich sie sehe'; der 
Verfasser will also die Leute zeigen, wie er sie 'sieht, nicht, wie sie 
sind. Ich kenne Herrn Jean Piot gut und weiß, daß er, zum Bei
spiel, Poincare f1'rsch sieht - er will ihn auch gar nicht richtig 
sehen, dazu. ist er viel zu sehr Parteimann, Mann des ,Oeuvre', ehe
mals begeisterter Bewunderer Herriots... So ein Artikel über 
Poincare ist für Jemand, der mit den französischen Verhältnissen 
nahe vertraut ist, sehr amüsant; man lacht und legt ihn mit der nach
sichtigen Bemerkung aus der Hand: Na - er übertreibt! Drüben, vor 
einem deutschen Publikum, das gegen den erschröcklichen Poincare 
seit der Zeit der Ruhr voreingenommen ist, kann eine hier brillant 
wirkende Übertreibung als verbissene Ungerechtigkeit wirken. Denn so 
ist Poincare denn doch nicht. Glauben Sie in der Tat, daß dieser Mann, 
der in kaum acht Tagen hier Alles umgekrempelt hat, der den Franc 
von 240 auf 160 sinken ließ, der eine durch ihren Widerspruchsgeist 
berüchtigte Kammer beinah ohne Anstrengung auf die Kniee zwang 
- glauben Sie, daß dieser Mann nur der kleine geizige, relief- und 
seelenlose Provinzadvokat ist, als den Piot ihn hinzustellen beliebt? 
Wenn er nichts' als das wäre: wie erklären Sie sich. dann das un
geheure Prestige des Mannes, das er auch bei seinen Feinden ge
nießt? Denn man hat doch bei der Lektüre des ,Oeuvre" des 
,Quotidien' in den letzten Tagen den klaren Eindruck, daß diese 
Leute vor ihm Angst haben. Ich habe stets den Standpunkt ver
treten, daß Poincare keineswegs der altböse Feind Deutschlands' 
ist, als den man ihn ansieht. Er hat nur einfach die Tendenzen 
der Wilhelm-Straße anders und besser' erkannt als der Demo
krat Herriot; denn keinem Zweifel kann unterliegen, daß er mit 
seinen Reden, in denen er stets die deutschen Rüstungen betonte, 
in weitestem Ausmaß recht gehabt hat. Wenn es seither keinen 
Krieg gegeben hat, so liegt der Grund sicherlich nicht darin, daß be
stimmten, leider starken politischen Kreisen in Deutschland die Lust 
dazu gefehlt hat, sondern es haben ihnen nur die Mittel gefehlt, so
daß' ,Ut desint vires' hier umgekehrt anzuwenden ist. Poincare wird 
die Finanzen sanieren; die Kartellkammer hat in unsagbarer Weise 
enttäuscht, und die Massen urteilen simpel. Zwecklos, darauf hin-
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zu:weisen, daß die Illeisten finanziellen Konzeptionen Poincares nicht 
sein Eigentum sind, daß er sie nur von seinen Vorgängern über
nommen hat, daß auch seine Vorgänger den nun unter ihm abge
schlossenen Handelsvertrag vorbereitet haben: das Volk kompliziert 
sein Urteil nicht. Es sieht nichts als den Augenblick: den Finanz
sieg Poincares und den abgeschlossenen Han:ielsvertrag. Daher sein 
Prestige. In der Politik hat nur recht, wer Erfolg hat. Wenn man 
drüben in Deutschland Politiker oder Generale nach ihren Resultaten 
beurteilt hätte ... " Dann wäre Deutschland nicht Deutschland. 
Dank für den Exkurs, dessen Grundlinien festzuhaIten nötig und 
nützlich ist (auch wenn man nicht Ihren Optimismus über Poincares 
Finanzsieg teilt). Die national verhetzten deutschen Leser kennen 
die Interna der französischen Politik nicht und können sie nicht 
kennen. Die Wahrheit wird ihnen von ihren Hugenberg-Blättern vor
enthalten. 

Wandervogel. Sie fragen mich: "In Tsingtau ist ein deutscher 
Juwelier Karl Fischer ermordet worden. Ist das jener Karl Fischer, 
der bei der Begründung des Wandervogels eine so erhebliche Rolle 
gespielt hat?" Vielleicht weiß es einer Ihrer Kameraden. . 

Dr. Berthold Prochownik. Sie beschweren sich, daß Ihnen in 
Nummer 32 wehgetan worden ist. Ihrem Wunsch gemäß· sei ver
merkt, daß die Berliner Morgen-Zeitung "ein demokratisches Organ" 
ist, und daß Sie Mitglied der Demokratischen Partei sind. Aber das 
ist kein Hindernis, stramm deutschnational zu fühlen. Sie teilen 
ferner mit, daß Sie bei Kriegsbeginn ein Fünfziger waren - während 
es hier nicht um den verflossenen, sondern den nächsten Krieg ging, 
den Fr. W. Foerster vermieden sehen möchte. Und dann fragen Sie: 
"Wie denken Sie endlich über· die Aufforderung an den Verlag der 
Berliner Morgen-Zeitung, den Redakteur hinauszuwerfen? Was würde 
dazu wohl eine journalist~sche Staridesvertretung sagen?" Wenn sie 
lesen könnte, würde sie· sagen, daß der Satz: "Morgen kann Mosse 
ihn rausschmeißen" nicht eine Aufforderung zum Hinauswurf, sondern 
eine tatsächliche Feststellung ist; und dem wäre hinzuzufügen, daß 
kein Mensch ein Interesse daran hat, Sie um Ihren Posten zu bringen. 
Was hier beanstandet wurde, war Ihre überheblichkeit. Sie erklärten 
für Foerster den Kreisphysikus zuständiger als den Re ich s anwalt, 
nachdem Sie seine Darstellung in Nummer 27 "blühenden Blödsinn" 
genannt und behauptet hatten: "Es lohnt sich wirklich nicht, diesen 
Blödsinn einer Widerlegung. im Einzelnen zu würdigen." Nun, ein 
Mann wie Ludwig Quidde hat das durchaus lohnend gefunden. Und 
ist mehr als Sie. 

Akademiker. Ihr seufzt schon jetzt, daß Ihr am ersten Oktober 
eine Anzahl· eurer besten Lehrer verlieren sollt, weil sie die Alters
grenze, aber, nach eu ern Wahrnehmungen, keineswegs das Alter 
ihrer Jahre erreicht haben. Ja, warum .gibt es dann wenigstens die 
Altersgrenze nicht auch für andre wichtige Posten, zum Beispiel 
des Reichspräsidenten? 

R. Seh. In Nummer 30 hat Harry Isay über die separatistischen 
Bestrebungen der Elsaß-Lothringer geäußert: "Mit aller Entschieden
heit muß dagegen protestiert werden, daß von Deutschland aus in 
diesen innerfranzösischen Vorgang eingegriffen wird. Die Mahnung 
richtet sich in erster Linie an die in Deutschland lebenden Elsaß
Lothringer." Dazu bemerkt die Rheinisch-Westfälische Zeitung: 
"Richtig. Die ,in Deutschland lebenden Elsaß-Lothringer' sind zur 
Behandlung elsässischer (sprich: französischer) Fragen ebenso wenig 
berechtigt, wie es, zum Beispiel, manche ,deutsche' (sprich: in 
Deutschland lebende) Publizisten zur Behandlung der deutschen 
Außenpolitik sind." Nicht richtig. So wenig richtig wie irgendein 
Satz, den die Rheinisch-Westfälische Zeitung anderswoher als aus 
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der ,Weltbühne' bezieht. Die Behandlung der deutschen Außenpolitik 
durch diese Zeitung hat zum Kriege geführt (zu eben dem Kriege, 
der Deutschland um das Elsaß gebracht hat). Vor. diesem Kriege 
sind "manche .,deutsche' (sprich: in Deutschland lebende) Publizisten" 
ganz genauso schwer betroffen worden wie sämtliche beutschen 
ohne Gänsefüße. Sie haben deshalb nicht nur das Recht; sondern 
auch die Pflicht, die deutsche Außenpolitik so zu behandeln, daß die 
Rheinisch-Westfälische Zeitung, die nichts zugelernt hat und nie was 
zulernen wird, nicht allzu viel Schaden mehr anrichten, vor Allem 
nicht wieder einen Weltkrieg verschulden kann. Sie stehen dabei in 
einer Front mit den anständigen Deutschen, von denen einer dem 
Hamburger Echo schreibt: "Das elsässische Problem ist ein aus
schließlich französisches Problem, das Deutschland nicht nur wegen 
Locarno so wenig angeht wie das katalonische Problem." Den Ver .. 
fass er dieses Satzes wird nicht einmal die Rheinisch-Westfälische 
Zeitung mit Gänsefüßen zu versehen sich trauen. Er heißt Hermann 
Wendel. 

Schwerkriegsbeschädigter. Wochenlang hat die deutschnationale 
und deutschvölkische Journaille Ach und Weh geschrien, daß der 
preußische Ministerpräsident Braun von der Staatlichen Porzellan
Manufaktur ein Tafelservice gekauft, dann Mängel daran entdeckt 
und es vor der Rückgabe länger in seiner Wohnung behalten habe, 
als jenen Sittenrichtern erlaubt scheint. Ein Thema, das überhaupt 
nur für diese Sorte von Presse möglich ist. Wenn die Schmierfinken 
dieser Sorte von Presse die Fähigkeit hätten, Bücher ,Z!1 lesen, so 
würde man ihnen die Erinnerungen des Barons Reischach und des 
Grafen v. Zedlitz-Trützschler unterbreiten, aus denen zu erfahren ist, 
wie Wilhelm H. sein Vermögen gemacht hat. Aber vielleicht sind den 
Schmierfinken das keine Autoritäten. Werden sie auch d'em Gene
ralfeldmarschall Waldersee nicht. glauben? Bei dem steht: "Da das 
wiederholt ·erhöhte Gehalt, das das Volk seinem König zahlte und 
nur etwas verschämt Zivilliste nannte, durch mannigfache Extra
forderungen noch stieg, konnte der Kaiser, der für sich sehr 'gut 
wirtschaftete, schon nach 2 Dienstjahren 4 Millionen zurücklegen." 
Und auf 30 - verzeihen Sie das hilrte Wort: Dienstjahre hat ers ge
bracht. Dazu aus Emil Ludwigs Kaiserbuch - das sich bei immer 
neuer Befragung immer besser bewährt, und dessen Volksa'usgabe 
für 4,80 Mark jeder Förderung teilhaft werden sollte, damit möglichst 
bald eine Massenausgabe für 48 Pfennige hergestellt werden kann -: 
"Aus der dreimal erhöhten ZivilIi!;te sparte 'er für sich, was er konnte, 
noch zuletzt im Jahre 18 waren ·es 1,8 M'i1Iionen. In dem Quartals
etat, der auf überS Millionen sich belief, figurieren als des Kaisers 
,Schatullengelder' 440000 Mark, als ,Laufende GnadenbewiIli1!ungen' 
für Institute 4188 Mark, für einzelne Personen 3000 'Mark, darunter 
solche von 10 bis zu S Mark vierteljährlich an Kinder von Hof
beamten und alte Leute aus dem Hofgartenbetrieb. Der König, der 
diese Almosen verteilte, besaß 73 Schlösser und Herrensitze." Wer 
'aber dafür ist, daß dieser Oberschi-eber von seiner Beute nur 
so viel behält; wie ein schwerreicher Mann zum Wohlleben 
braucht, den nennen die Schmierfinken Dieb und Räuber und emp
fehlen seine Ausrottung. 

Di~ser Nummer liegt eine Zahlkarte für die Abonnenten bei, auf 
d~r wir ersuchen 

6 Mark für das IV. Vierteljahr 1926 
bis zum 30. September einzuzahlen, da am 1. Oktober die Einziehung 
durch Nachnahme beginnt und unnötige Kosten verursacht. 
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XXII. Jabrgang 7. September 1926 Nnmmer 36 

Die goldne Mitte von earl v. Ossietzky 
Es ,gibt in Deutschland eine kleine AIWahl von tüchtigen und 

wertvollen Persönlichkeiten, auf deren Schultern eine un
gewöhnliche Last und Verantwortung ruht und die wahr.schein
.lich den stärkJst.en ,deutschen Zeittypv·erkörpern WJÜr,den, wenn 
ihnen nicht etwas Unerläßlic;:hes fehlte: die Beziehungen zur 
Politik. Vielleicht um das auszudrücken, nennt man sie: Wirt
schaftsführer. Als Männer des Geschäftes und der Technik be
deuten sie eine Auslese - Rheinland und Westfalen zeugen 
von ihrem Unternehmungsgeist, die großen modernen Industrie
bauten von ihrem !Blick für neue Ärchitekturwerte und unro-

. mantische Schönheit - aber in ·der Politik sind sie Kinder ge
blieben, und ihr Sinn für soziale Zusammenhänge ,hebt sich sel
ten über Spießerniveau. Sie waren und sind primitive Macht
anbete.r, Kopisten des v.ergangenenAgrar..f' eudalismus, V,erehrer 
des frider.izianischen Krückstocks. Hinter jedem großen poli
tischen Mißerfolg des alten und neuen Reiche,s haben sie wls 
Anreger und !Bewegergestanden. Von dem Marokko-Aben
teuer der Mannesmannen bis zu Cunos Ruhrkrie·g ha:ben sie 
j.ede Torheit arrangiert, unterstützt und durch ihre iPresse erst 
populär gemacht. Sie hahen an Ludendorff gegLaubt, Ehrhardt 
finanziert und nicht einmal über Eitler gelacht.:Dann kam 
durch zahllose Mißerfolge nicht grade die Besinnung, wohl aber 
der Katzenjammer. Die deutsche :Wirtschaft hatte sich selbst 
blockiert und schien am Ende zu sein. Wlar man 1923 noch 
felsenfest überzeugt, daß itur Diktatur und Revanchekrieg 
Deutschland retten könnten, so war ein Jahr später schon die 
Annäherung an den demokratischen Staat vollzogen, die Er
kenntnis auf dem Marsche, daß! die Industrie-Herrschaft in der 
Republik sogar weit bessere Möglichkeiten habe als im alten 
Regime, das in seiner verbohrten landjunkerlichen Rückstän
di.gkeit in einem qualmenden Fabrikschlot so ,etwas wie das 
SymboI eines ,verwerflichen modernen Götzendienst.es sah. 

* 
Neue Situation. Die Industrie is,tJ aus dem selbstgebauten 

Turm gekommen, staunend, wie gut es sich auch in der Re
publik leben läßt. Die Zeit der Phantastereien ist vorüber. Die 
Industrie steht nicht nur herrschend mitten im Staat, sie hat 
auch wieder ihr·en Anteil am WeUgeschäft. Für diese Ent
wicklung muß eine neue For.mel gefunden werden, auch e:ine 
neue pazifistisch-demokratische Mimikry, die im Verkehr mit 
andern Völkern Angleichung wenigstens an die Äußerlichkeiten 
des heute international geltenden Ges,innungstypus ermöglicht. 
Das ist .gewiß sehr schwierig. Das Herz ist nicht dabei. Die Ver-
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n~~ du;ch jahrzehntdanl!e anderweitige Beschä:ftil!ung der 
Pohhk rucht v,ertraut. Und dennoch, einmal mußte es kommen, 
das Cr~do zur neuen Situation. 

Das hat nun Herr Geheimrat Silverherl! übernommen. 
Seine Rede auf der Tal!unl! des ReichsveIlbandes der Deutschen 
Industrie in Dresden kam nicht heraus wie das glühende Be
kenntnis eines junl!en Neophyten, sondern leise und stockend, 
wie der Klippschüler seinen Katechismus aufsal!t. Der Beifall 
klan'l! dünn wie ,die Worte. Wozu auch? Es WJar ja reine Form-' 
sache, wohlpr,äpariert und ohne Fr,ende vor,getragen. 

Nichtsdestoweniger ist der Jubel in den !Blättern der Mit
telparte:i.en überaus laut. Da wird mit arufl!eregtem Geg,acker 
eine neue Epoche der Weltgeschichte eingeleitet, und die Ver
zückung feiert Orgien. WJas Herr Silverberg ,gesagt hat, gibt zu 
solchem Taumel kaum Anlaß. ,Richtig ist, daß aU!S dem. Munde 
eines Industrieherrn kommend, einige seiner Erkenntnisse ver
blüffenkönnen, - richtig. 1st aber auch, daß er nur Ideen zu 
Tag,e förderte, die 1926 überholt I\lnd abgestanden wirken, die 
ab,er ,etwa 1922 noch die damalige Politik Wirths bestätigt und 
Rathenau wahrscheinlich die von der Industriepresse gegosse
nen tödlichen Kugeln erspart hätten. Silverber,gs Ausführungen 
auf knappste Formel gebracht: das Unternehmert\UIl hat nicht 
nur den Boden des heutigen Staates gefunden, sondern auch 
die Bedeutung der Gewerkschaften erfaßtj deshalb müsse zur 
Herheiführung innerpolitischer Stetigkeit ein neues Konkordat 
mit der' Sozialdemokratie geschilossen werden. 

Das ist wahrscheinlich eine hervorragende LeistunJ! für das 
Mitglied des IndtliStrie-Präsidiums, eine sehr minimale indessen 
für einen aktuellen Politiker. Große Koalition als letzter Weis
heitschluß? Niemals ging eine solche Einladung schnurgrader 
an der Wirklichkeit vorbei. Die Sozialdemokratie steht abseits. 
Nicht so &~hr in gewollter Opposition, als vie'lmehr in kaum be
wJU13ter Schau nach Jnnen. !Diese Partei in scheinbarer Taten
losigkeit macht eine Mlauser~ng durch. Links von ihr ist Alles 
wieder in Bewegun,g. Die Sozi,aldemokratie würde ihre Zukunft 
als Arbeiterpartei verschütten, wollte sie grade j.etzt einem 
selbst weniger na~ven Lockruf folgen und in eine Koalition mit 
Bürgerlichen steigen. 

tWäre Herr. Silverberg nicht nur ,ein dürftiger Repräsen
tationsredner, er wür,de ahnen, daß' mau eine Einladung an die 
sozialistischen Massen anders formulieren müsse. Man i1asse 
doch endlich einmal die Redensarten beiseite, wie: Die Sozial
demokratie muß zur verantwortlichen Mitarbeit heran~ezogen 
wel"den et cetera. Das klingt so schrec~lich von Oben herab. 
Die ArbeiterschaH will nicht mehr "herangezogen" werden, so 
wie ein armes Mädel, das man freundlich begönnernd rin ein 
hochnobles Damenkomitee holt, damit es auch mal was Gutes 
zu sehell bekommt. Die Arbeiterschaft ist kein toleriertes An-
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hängsei mehr, sondern eine in sich sdbst ruhende Kraft mit 
dem Recht a.uf ,Macht aus eigenemJ Willen. Natürlich fehlte bei 
Herrn Silver,~erg auch nicht das dick geschmierte Lob für die 
Gewerkschaften, weil sie so brav geholfen haben, die Revo
lution zu überwinden. Es giht Instinktlosigkeiten, die wie 
Epidemien grassieren. Wenn die Leute nur ahnten, was für 
Gefühle sie damit bei der Arbeiterschaft auslösen, wie sie die' 
sozialistischen Führer, auf ,die sie wirken wollen, damit vor den 
Massen kompromittieren! Doch man kann von Herrn Silver
berg keine Erkenntnis verlangen, die auch den Leuchten des 
demokratischen Leitartikels noch keineswegs aufgegangen ist. 

So sind also die Industrie-Häupter bei der Republik ge
landet. Das ist bei alledem kein kleines Ereignis,' rechtfertigt 
aber weder den mittelparteilichen Wonneschauer noch das 
von Theodor Wolffgebotene "Herzlich willkommen''', dessen 
sprühende Ironie hicht ganz den Seufzer der Erleichterung zu 
cachieren vermag. Zu einem "Herzlich willkommen!" mit Fah
nen und bekränzten Türrahmen liegt kein Anlaß vor. Die Re
publik kann zu diesem Besuch nur die begeisterungslose Geste 
der überraschten Hausfrau au:Fbrin.gen: IiAnna, ,geh mal runter, 
es sind !Leute da ... " 

* 
Wenn ,man irgendwo zufällig diese Sätze liest: 

Jede neue Regierung in Deutschland bekommt ihr Gleich
maß am besten durch eine möglichst ausgiebige' Beteiligung der 
Mitte. Erst dann lassen sich Kräfte und Forderungen aus
balancieren, bei der ein ehrlicher Makler keineswegs die' Linke 
zul kurz zu kommen lassen braucht •.. 

- wenn man das: liest, dann weiß man, daß der Verfasser nur 
ein Demokratenführer und von diesen nur Herr Er,ich Koch 
sein kclnn. Auch wer Herrn Koch bitter bekämpft hat, kann 
doch seiner Gelenkigkeit nicht den Respekt versagen. Er hat 
j,a die schwere Aufgabe, eine zerfallende Partei so lange zu 
schleppen, bis er sie i11llendwo a:b1aden kinn, und zwar so, daß 
sie dann noch Kurswert hat. Das nötigt iHerrn Koch, den Opfer
stock der froIDlßlen Gef,ühle zu füllen, ohne die vitalen Inter
essen darüber zu vernachlässigen. Die frommen GefÜlhle sind 
bei Hörsings Republikanern, die Interessen bei Stresemann und 
der Hoffnung auf liberflle Einung. Der Eine nötigt zum Schreien, 
der Andre zum W~spern. Im Zweifelsfalle hilft hüben wie 
drüben das DeutschLandlied. 

Jetzt hat Herr Koch in der demokratischen Presse einen 
Artikel veröffentlicht, der Iin seiner ziselierten Zweideutigkeit 
an die ruhmreichsten Drehungen der alten Nationalliberalen 
Partei erinnert. Ein respektvoller Kratzfuß vor Jooeph Wirths 
Republikanischer Union: Ja, das wollen ,wir ja AUe, doch, a 
p.ropos, lieber Freund, wie steht es denn mit ihrer eign,en Par-
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tei ... ? Verbindliches Lächeln, neuer Kratzfuß. Exit. Herr 
Koch wendet sich von dem Duft der Idee dem solidern irdischen 
Bratengeruch zu. Mit der Sozi,aldemokratie ist auch nichts 
mehr zu machen, das erkennt er viel deutlicher als manche 
bessern Demokraten. So bleibt· nichts als die ,gegenwärtig re
gierende Mitte, die sich nach Rechts ausweiten muß: 

Wer heute: iür die Weimarer Koalition eintritt, übersieht 
oder verkennt die Entwicklungstendenzen, die innerhalb der 
Deutschen Volkspartei vorhand'en sindi!.. Die Volkspartei 
abzustoß,en, ist unklug. Ich weiß recht wohl, wie schwer ihr 
die Entscheidung zwischen: dem Alten und dem Neuen wird ... 
Aber d,er Fortschritt 1st unverkennbar. 

Das ~st die Sall.1mlung der Mitte. Die Einung unter der 
Formel des Liberalismus. Die Konzentration des iBesitzes. Der 
Bürgerblock. Das entspricht der wirtschaftlichen Straffung 
Deutschlands und se,iner neuen Geltung in der Welt. Herr 
Silverberg hat noch eine platonisc,he Einladung an die Sozia
listen gerichtet: so sicher hat die Schwerindustrie den Staat, 
daß sie sich 'Sogar die Beteiligung· der Sozialdemokraten leisten 
könnte; denn sie' weiß, daß die Partei in dieser Gesellschaft 
von vornherein zur Ohnmacht verurteilt ist. Herr Koch geht 
auch ,darüber wie über ,eine längst erledigte Etapp-e hinweg. 
Diese politische Konstellation deckt sich mit der sozialen Struk
tur: Links Arbeiterschaft, Rechts nationalistische Libertinage. 
Dazwischen: der Besitz, der wieder expansivgewordene Kapi
talismus. Die Politik der goldnen Mittelstraße hat zur Herr
schaft ,der Mitte :geführt, die das Gold hat. Die goldne MiUe 
regiert. Langsam humpeln die Parteien der Entwicklung nach . 

• 
Der überfall Herrn Bacmeisters auf Severing scheint 

gründlich fehlgeschlagen zu sein. Das Publikum bel!innt der 
Panama-Entd,ecker müde zou werden; die ewigen Verleumdun
gen werden langweilig. Nach den ersten Gerüchten sollte der 
V orstoß e~gentlich von Hugenbergs Blättern geführt werden. 
Möglich, daß man dort seit dem Magd0bur,ger Mißgeschick die 
Lust an solchen Affären ein wenig verloren hat und deshalb den 
Stoff dem henachbarten Herrn Bacmeister überließ, der die 
lec;:kere Speise sofort mit dem fanatischen Appetit des gebore
nen Koprophagen hinunterschlang. 

Aber Severing ist unversehrt geblieben, und eine Mauer 
der Entrüstun,g deckt seine Person. Selbst auf der Rechten 
erheben sich Stimmen der Klage über die widerlichen Metho
den des Kampfes gegen ihn. Ist also eine Renaissance der po
litischen Moral im Werden? Oder sitzt die Rechte heute schon 
so fest im Sattel, daß sie es sich wieder erlauben kann, an
ständig zu sein? 

362 



Fahrt nach Rußland von Moros 

Nur Ochsen und deutsche Richter sind immer objektiv. An-
dre Lebewesen bringen zur Beurteilung eines Falles den 

Ballast von Vorurteilen mit, der sich bei ihnen durch Tempera
ment und Erziehung, Wissen und Nichtwissen, Erkenntnis und 
Irrtum als Weltanschauung abgelagert hat. 

Um es vorweg zu sagen: ich fuhr nach Rußland mit dem 
Vorurteil, daß man vor diesem Land,e den Respekt haben muß, 
den das gigantischste Wirtschaftsexperiment der Geschichte 
verdient, nachd'em es skh in acht Jahren durch die Tatsache 
seiner Existenz zur Genüge gerechtfertigt hat. Und ich ge
stehe' ganz offen, daß ich noch niemals von, einer Reise ent
täuschter na~h Hause ,gekommen bin. Denn das Bedr,ückende 
ist, daß der Sowjetstaat und das gleichmäßig proletarisierte 
russische Volk nicht den Eindruck erwecken, als ob sie am An
fang einer Entwicklung stünden, und als ob mor.gen, in ze:hn oder 
in zwanzig\ Jahren die großen Erfolge sich darbieten würden. Die 
Revolution ist vorbei, Adel und Bourgeoisie sind ausgeräuchert; 
viel gründlicher, als jemals eine Revolution mit einer Herren
klasse aufgeräumt hat. Das Proletariat ist Sieger geblieben, 
und wer künftig noch in Rußland lehen will, muß proletarisch 
leben und Proletarier sein. Punktum. Aber dies,ereinmalige, 
große Ruck ist vorüber. Aus dem einen Zustand ist ein andrer 
gewor,den, und qieser neue Zustand hat schon die gries
grämige, verkalkte iBürokratenfarh~ des eingefahrenen Betrie
bes. Es hilft nichts, ,da'ß einige Sowjetmänner erklären, Alles 
sei noch im Wachsen, in der Entwicklung, in der Vorbereitung, 
im übergangsstadiu1l1', und ·daß sie mit schönen Statistiken nach
~uweisen suchen, wie herrlich weit Sowjet~Rußlandes seit dem 
Jahre 1920 ,gebrach.t hat. J,awohl: von dem Nullpunkt, auf den 
die Wlirtschaft nach Krieg und Bü,rgerkrieg und nach den drei 
Jahren des reinen Staatssozialismus gesunken war - man hat 
für dieses erste Stadium der Sowjetwirtschaft die verdächtig 
einfache ,Mischformel ,Kriegskommunismus' in Gebrauch -: von 
diesem Nullpunkt an ist die Kurve der wirtschaftlichen Pro
duktion und des Konsums gewaltig nach oben geschossen. 
Aber gradlinig nur bis zum Jahre 1924; 'von da an ~ibt es, 
trotz Ausbau ein~lner Gewerbe, Stagnation und Rückschritt. 

Wie groß die KriBe ist, läßt sich. nur an den offiziellen Pro
duktionsziffern messen und nicht an dem sichersten Maßstab: 
der Arbeitslosenziffer. Denn die So~et-Russen, die sonst über 
ein fast unwahrscheinlich voUkommenes ,Material von Sta
tistiken verfügen, haben merkwürdigerweise ein Gebiet ganz 
vergessen: die Arbeitslosenstatistik. Es gibt keine, jedenfalls 
keine veröffentlichte Gesamtzählung der Arbeitslosen in Ruß
land, und nicht einmal begründete Schätzungen. A:ber Niemand 
zweifelt daran, daß die Zahl der Arbeitslosen in die Millionen 
g.eht. Die meisten sind frühere Wanderarbeiter, die im Sommer 
in der Landwirtschaft halfen, im Winter in der Stadt ein Unte,r
kommen suchten und jetzt das Jahr über beschäftigungslos auf 
dem flachen, Lande herumlungern. Durch die Auf teilung des 
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Großgrundbesitzes, die' längst nicht genug anbaufähiges Land 
für Aille gab, . und durch die bürokratische. Or,ganisierung der 
stä.dtischen Industrie sind sie ihre alten Arbeitsposten los und 
wissen nun nicht, woher und wohin. Aber auch in den großen 
Städten gibt es eine Armee von Arbeitslosen. Vielleicht der 
fünfte Teil von ihnen bekommt eine Erwerbslosenunterstülzung 
von zehn, allerhöchstens zwanzig Rubeln monatlich, das heißt, 
der Kaufkraft nach: von noch nicht zehn bis zwanzig Mark. Die 
Ändern müssen sehen, wie sie durch Unterstützung von Fa
milienangehörigen und Freunden, durch Bette1n und ein bißehen 
Gelegenheitsarbeit sich durchhungern. 

In einem kapitalistischen Bourgeoisstaat, wo solchem 
Pauperismus die Millionenverdiener gegenüberstehen, mögen 
die· Besitzenden tränenden Auges und voll sozialen Mitgefühls 
die Not der Andern als goU.gewolltes Schicksal ansehen. Aber 
kann man es eine Lösung der, sozialen Frage und eine Erlösung 
von den kapitalisHschenAusbeuternnennen, wenn das Hunger
leiden der Ärmsten nicht auFgehört hat, und wenn die Herren 
im Staate, die große Masse des städtischen Proletariats und die 
Bauernschaft bestenfalls so viel verdienen wie 'Vor dem Kriege, 
das bedeutet: ein Drittel weniger als das westeuropäische 
Proletariat, und den dritten oder vierten Teil ,von dem, was 
trotz höchsten Dividenden und Abschreibungen der amerikani
schen Lohnarbeiterschaft bleibt?' Und! dieser bescheidenste 
Lebensstandard, der dem Proletariat in mancher Beziehung un
zweifelhaft Verbesserungen und Erleichterungen gebracht hat, 
läßt sich auch nur aufrechterhalten, weil' die russische Wirt
schaft in gefährlichem Ausmaß .vom Erbe lebt. Das Einzige, was 
bei den hohen Preisen für Lebensmittel und den un
erschwinglichen Preisen für Kleidung dem Arbeiter und An
gestellten fast umsonst geliefert wird und den Realwert seines 
Monatslohns von fünfzig und hundert Rubeln etwas erhöht, ist 
die Wohnung. Sie ist im überfüllten Moskau bis zur Unerträ,g
lichkeit geschmälert, in den Städten mit starker Emigration, 
wie Leningrad und Odessa, von allskömmlichem Kub~kraum, und 
der Arbeiter brauch! hier wie' dort nur zwei, drei Rubel im 
Monat zu zahlen. Aber wie lange wird dieser Erfolg der 
bolschewistischen Aufteilung vorhalten? Der Grad des Woh
nungsbaus, im Ver,gleich zu dem in Deutschland eine gradezu 
fieberhafte Bautätigkeit herrscht, bietet nicht entfernt eine 
Sicherung:für die Zukunft. Die ,g,eringen Mieten reichen auch nicht 
aus, die alten Geibäude instand:whaHen. Schon jetzt können die 
städtischen Sowjets, die das WQhnungswesen verwalten, die 
nötigsten Reparaturen nicht mehr ausführen. Sie suchen da
her die Häuser abzustoßen und an die früh ern Eigentümer, an 
neue Pächter, 'an Mietergenossenschaften oder andr,e private 
und halbprivate Stellen zurückzugeben. Aber der Andrang zu 
solchen halbgeschenkten Häuserverkäufen - der Grund und 
Böden bleibt weiter Staatseigentum - ist nicht groß. Da die 
minimalen Zwangsmieten auch nach der übernahme durch das 
Privatkapital be,stehen bleiben, so hat der neue Hausbesitzer 
nur die Last der Unterhaltung, ohne die Aussicht auf irgend
einen Reinertrag. 
364 



Die Kümn;terlichkeit, in der die Massen in Rußland leben, 
wird geduldig ~d von der ganz überwiegenden Mehrheit der 
Bevölkerung mit Zufriedenheit ertragen, weil män heilfroh ist, 
des alten FeudaIzwanges ledi.g zu sein, und materiell nie 
Besseres gewöhnt war. Die Russen sinds zufrieden, und da soll 
man gewiß nicht 'Von außen her stören. A·ber wir sind unbe
scheiden genug, die Sowjetwirtschaft nicht nur als eine ethno
logisch interessante Erscheinung anzusehen, sand.ern auch die 
Frage aufzuwerf~n: Was können wir davon lernen und über
nehmen? - und·darauf gibt es nur eine Antwort: Nichts. Euro
päisch gesehen, kann die Dürftigkeit der r.ussischen Lebens
führung unter dem Sowjetregime so wenig wie unter dem 
Zarismus ein V orbitd für das westliche proletariat sein. 

Das wissen die bolschewistischen Führer in Moskauselhst
verlständlich auch und geben es unumwunden zu. Nicht ein
mal, sondern ze:hnmal hahe ichs von sehr prominenten Partei
leuten zu hören bekommen: Rußland ist ein armes land; macht 
Ihr in Deutschland es nach, mag Amerika dasselbe Experiment 
machen, und Ihr werdet sehen, was für eine Fülle von Wohl
leben sich über das ganze Volk und auch noch über die Ärm
sten ergießen wird; Vielleicht, vielleicht. Wir wollen das 
nicht bestreiten. Möglicherweise würde auch ein so stark 
bürokratischer Staatssozialismus, wie ihn die Sowjetleute ein
geführt haben, is einem hochindustrialisierten Lande größere 
Erfolge finden. Das von Krieg und Bürgerkrieg zermürbte, wirt
schaftlich unentwickelte, agrarische Rußland braucht für gläu
bige Sozialisten kein Gegenbeweis zu sein. 

Aber es ist erst recht kein Beweis. Was an wirtschaft
lichem Aufbau im, Sowietst,aat geschaffen ist, kommt zu neun 
Zehnteln auf die Durchlöcherung des kommunistischen Systems, 
nicht auf das System selbst. Der einzige !Beweis, den das 
russische Experiment erbracht hat: daß man auch durch po
litische Revolutionen wirtschaft1ich-t~chnische Rückständigkeit 
nicht überspringen kann. Mit der Macht des Proletariats kann 
man zwar den Kapitalismus ·proletarisieren, aber in einem halb
asiatischen Agrarlande nicht dasVorbiId für eine sozialistische 
Gemeinwirtschaft schaffen, die dem Europäer einen Anreiz 
bietet. Was Rußland nach acht Jahren Sowjetherrschaft an 
wirtschaftlichen Fortschritten vorzuweisen hat, ist, vom Westen 
her ,gesehen, schlechter Balkan. Das ist das Betrübende an 
dem bolschewistischen Erxperiment. 

Die Ballade des Vergessens von Klabund 

In den Lüften schreien die Geier schon, 
lüstern nach neuem A,ase. 

Es hebt so Mancher die Leier schon 
beim freibiergefüllten Glase, 
zu schlag'en siegreich den alt bösen Feind, 
tät er den Humpen pressen .•• 
Habt Ihr die Tränen, die Ihr geweint, 
vergessen, vergessen, vergessen? 
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Habt Ihr vergessen, was man euch tat, 
.des Mordes Dengeln und Mähen? 
Es läßt sich bei Gott der Geschichte Rad, 
beim Teuf.el nicht rückwärts drehen. 
Der Feldherr, der Krieg und Nerven verlor, 
er trägt noch immer die Tressen. 
Seine Niederlage erstrahlt in Glor 
und Glanz; Ihr habt sie vergessen. 

VergaBt· Ihr' die gute alte Zeit, 
die schlechteste je im Lande? 
Euer Herrscher hieß Narr, seine Tochter Leid, 
die Hofherren Feigheit und Schande. 
Er führte euch in den Untergang 
mit heitern Mienen, mit kessen. 
Längst habt Ihrs .bei Wein, Weib und Gesang 
vergessen, vergessen, v·ergessen. 

Wir haben Gott und Vaterland 
mit geifernden Mäulern geschändet, 
wir haben' mit unsrer dreckigen Hand 
Hemd imd Meinung gewendet. 
Es galt kein Wort mehr ehrlich und klar, 
nur Lügen unermessen ... 
Wir hatten die Wahrheit so ganz und gar 
vergessen, vergessen, vergessen. 

Millionen krepierten in diesem Krieg, 
den nur ein paar Dutzend gewannen. 
Sie schlichen nach ihrem teuflischen Sieg 
mit vollen Säcken von dannen. 
Im Hauptquartier bei Wein und Sekt 
tät Mancher sein Liebchen pressen. 
An der Front lag der' Kerl, verlaust und verdreckt 
und vergessen, vergessen, vergessen. 

Es blühte noch nach dem Kriege der Mord. 
es war eine Lust, zu knallen. 
Es zeigte in diesem traurigen Sport 
sich Deutschland über Allen. 
Ein jeder Schurke hielt Gericht, 
die Erde mit Blut zu nässen. 
Deutschland, du sollst die Ermordeten nicht 
und nicht die Mörder vergessen! 

o Mutter, du opfertest Deinen Sohn 
Armeebefehlen und Ordern. 
Er wird dich einst an Gottes Thron 
stürmisch zur Rechenschaft fordern. 
Dein Sohn, der im Graben, im Grabe schrie 
nach dir, von Würmern zerfressen ... 
Mutter, Mutter, du solltest es nie 
vergessen, vergessen, vergessen! 

Ihr heult von Kriegs- und Friedensschuld - hei: 
der Andern - Ihr wollt euch rächen: 
Habt Ihr den frechen Mut, euch frei 
von Schuld und Sühne zu sprechen? 



Sieh deine Fratze im Spiegel hier 
von Haß und Raffgier besessen: 
Du hast, war je eine Seele in Dir, 
sie vergessen, vergessen, vergessen. 

Einst wllr der Krieg noch .ritterlich, 
als Friedrich die Seinen führte, 
in der Faust die Fahne - nach Schweden nicht schlich 
und nicht nach Holland 'chappierte. 
Einst galt noch im Kampfe Kopf gegen Kopf 
und Mann gegen Mann - indessen 
heut drückt der Chemiker auf den Knopf, 
und der Held ist vergessen, vergessen. 

Der neue Krieg kommt anders daher, 
als Ihr ihn euch geträumt noch. 
Er kommt nicht mit Säbel und Gewehr, 
zu heldischer Geste gebäumt noch: 
er kommt mit Gift und Gasen geballt, 
gebraut in des Teufels Essen. 
Ihr werdet, Ihr werdet ihn nicht so bald 
vergessen, vergessen, vergessen. 

Ihr Trommler, ,trommelt, Trompeter, blast: 
Keine Parteien gibts mehr, nur noch Leichen! 
Berlilll, Paris und München vergast, 
darüber die Geier streichen. 
Und wer die Lanze zum Himmel streckt, 
sich mit wehenden Winden zu messen -
Der ist in einer Sekunde verreckt 
und vergessen, vergessen, vergessen. 

Es fiel kein Schuß. Steif sitzen und tot 
Kanoniere auf der Lafette. 
Es liegen die Weiber im Morgenrot, 
die Kinder krepiert im Bette. 
Am Potsdamer Platz Gesang und Applaus: 
Freiwillige Bayern und Hessen ... 
Ein gelber Wind - und das Lied ist aus 
und auf ewige Zeiten vergessen. 

Ihr kämpft mit Dämonen, die Keiner sieht, 
vor Bazillen gelten nicht Helden. 
Es wird kein Nibelungenlied 
von euerm 'Untergang melden. 
Zu spät ists dann, von der Erde zu fliehn 
mit etwa himmlischen Pässen. ' 
Gott hat euch aus seinem Munde gespien 
und vergessen, vergessen, vergessen. 

Ihr hetzt zum Krieg, zum frischfröhlichen Krieg, 
und treibt die Toren zu Paaren. 
Ihr werdet nur einen einzigen Sieg: 
den Sieg des Todes gewahren. 
Die Euch gerufen zur Vernunft, 
die schmachten in den Verlässen: 
Christ wird sie bei seiner Wiederkunft 
nicht vergessen, vergessen, vergessen. 
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Die .Marneschlacht von Joseph Delten 
Nach der erdrückenden Augusthitze ist die Marne wie ein 

B:ad. Die Lebensgeister werden wieder frisch. Die Tem
peratur ist angenehm, herb. iDie ganze Landschaft hat die 
Wlellenbewegung des Wassers angenommen, es giBt viel Wasser. 
Erlenzweige streifen die Stirn der Truppen, die der Lorbeer 
erwartet. Die Luft ist r,ein, voll :vom DUft der Blumen und vom 
Geruch wie von junger !Haut. Es ist ein gnadenreiches Wetter, 
Marne-Wetter! 

Am 4. September verlief die HauptsteIlung der franzö
sischen Armee südlich der Marne; sie wurde durch. die Orte 
~nlis-J>r-ov,inS-'F ere-lChampenoise-Vitry-Je-iF ran~is - Ver
dun markiert. tKluck steht vor den Toren von Paris. JoHre 
denkt an einen langen Rückzug. Er wirft seinen Blick' auf das 
Zentralmassiv ... 

Der Fall von Paris wird stündlich erwartet. 
Im Hotel Astoria ist die kaiserliche Tafel gedeckt. 
Da stellen im Verlauf des 4. September Erkundungsflieger 

plötzlich eine merkwürdige Oper!!.tion an der Front iVon Kluck 
fest. iDi·e bereits auf Paris maT'schierenden Truppen des Feirides 
machen Halt, schwenken um und marschieren nach Süden. 
gradewegs auf Rozoy und Prov~ns zu. 

Was soll man dazu sagen? Kluck, der Paris schon in der 
Hand, zwischen ,den· Fingern hatte, verschmäht plötzlich. Paris. 
die .große Stadt, und wendet ihr den Rücken I Will er sich, indem 
er so die Ha,uptsta·dt rechts . liegen läßt, mit der Flanke an die 
franzöS!ische Armee heranmachen? 

Galiieni wittert schon, was hinter . dem Schachzug des 
Feindes steckt. Gallieni [st einer von Denen, die kaltes Blut 
haben, heiß-kaltes. Er hat Geduld, aber Geduld ist bei ihm 
ein Sprungbrett. Und die Tochter der Ge,duld ist die IWhn
heit. Und der Sieg ist wie eine Frau: er will genommen sein. 

:Mit klarem, sachlichem Blick überprüft Gallieoi die 
Situation. iOer iFeind will der französischen Annee den 
Garaus machen, sie in Grund und Boden vernichten,. bevor er 
Paris nimmt. Aber um dies Zu tun, muß er an Paris mit der 
Flanke vorbei, muß Paris die Flanke zeigen. . 

"Er z·eligt mir die Flankel Er zeigt mir die 'Fla;'kel", mur
melt der General von der traurigen Gestalt unaufhörlich und 
leise, fast unverständlich, in einer tArtvon innerer Freude, von 
schrecklichem Jubel, vor sich hin.. . 

,Als der Kriegsrat zu .Ende war, sprach JoHre zu seinen Ge
neralen: "Meine Herren, man wird sich an der Marne schlag·enl'· 

Und sofort setzte er jene berühmte Proklamation .a·uf, die 
an die Trupp.enging: 

"In dem Augenblick, wo es zu einer Schlacht kommt, von 
der das Heil des Vaterlandes abhängt, ist für Alle wichtig, sich 
daran zu erinnern, daß keine Zeit ist, zurückzublicken: alle 
Kräfte müssen darauf verwendet werden, den iFeind anzu
greifen und zurückzuschlagen. Eine Truppe, die nicht mehr 
vorwärts kann, soll, um jeden ,Preis, das eroberte Terrain be
haupten und Heber sterben als zurückweichen." 
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In dem Augenblick, wo die Marneschlacht begann, hatte 
JoHre ein Heer von ungefähr 850 000 Mann~ Es war in sechs 
Armeen geteilt: 

Die Armee Maunoury (100 000 Mann), in den Schützen-
gräben vor Paris. 

Die englische Armee (100 000 Mann) ,am Petit-Morin. 
Die Armee Franchetd'~sperey (180000 Mann) bei Esternay. 
Die Armee Foch (160000 Mann) im Bruch von Saint-

Gond. , 
Die Arme.e von Latigle (160000 Mann) bei Sermaize. 
Die Armee Sarrail (150000 Mann) vor Verdun. 
Die deutschen Armeen, fünf, zählten ungefähr 900 000 

Mann. 

* 
Am Morgen des 5, September beg,ann die Armee Maunoury 

den Vormarsch. Die :Armee Maunoury ist der Drehpunkt der 
Operationen, die Ourcq ist der Schlüssel zum Siege. 

Die iMarne vereint sich mit der Ourcq, ohne die Ourcq 
keine Marne. Oder: Die Ourcq, das ist Maunoury, das ist 
Gallieni, das sind die Taxi des Gallieni, die Taxi von Paris. 

* 
An einem Abend des Jahres 3005 etwa erzählt weit hinten 

in einer französischen Prov~nz ein alter Mann seinen Ur
enkeln 

DIE ,GESCHJCHTE VON DEN TAXIS 

Am 5. September, um 6 Uhr mor,gens, beobachtete Gallieni 
oben von der Spitze des Eiffelturms den iFeind. Da sah er und 
zwar sehr bald, wie plqtzlich alle feindlichen Kolonnen Halt 
machten, wie sie ,sich unter den iEichen berieten, dann ein 
phantastisches "Linksum schwenkt!" vornahmen und< indem 
sie Paris, die große Stadt, einfach liegen ließen, gT:adewe,gs 
nach Süden, auf die französische Armee zu manchierten. 

Gallieni lachte über sein ganzes ,altes Ziegengesicht. Seine 
Augen funkelten, denn das Problem war für ihn gelöst. Sein 
Soldatenherz klopfte, sein altes Herz, das noch voll war von 
Madagaskar und schwarzer Sonne; Er eilte hinunter und nahm 
dabei itpmer vier Stufen auf ein Mal. Ein Sonnenstrahl hob 
sich über dem Eiffelturm, unschuldig und anmutig, und spielte 
mit dem iEisenwerk und dem General. 

Der General stellte seinen Plan zusamm,en. Es handelte 
sich einzig und allein darum, Kluck eiligst un die flanke zu 
fallen, ihn mit wenigen Schlägen zu erschüttern, den ~anzen 
rechten Flügel der Deutschen einzukreisen und dann den Feind 
an d,er Marne zu vernichten. 

Deshalb war Schnelligkeit höchstes Gebot. Das war d'as 
Genie Gallienis, dieses alten, schwächllchen und lahmen Mannes, 
daß er Alles, was er tat, se,hr schnell tat. 

Damals kannte man noch nic.ht die W,affe einer künstlichen' 
Verseuchung durch tödliche Bakterien, es gab noch kei'ne 'Gas
angriffe und keine Transportflugzeuge, überhaupt keines dieser 
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Wunderwerke der modernen Knie:gführ\1ng. Man benutzte 
noch Kanonen und Eisenbahnen. Gallieni erfand die Taxis. 

Er be.fahl stehenden Fuß,es die Requirierung sämtHch~r P'a
riser Autodroschken. Am 6. September, mittags, hielten am 
Tor von Pantin 1200 Taxis, die 'Chauffeure fahrbereit hinter 
den Steuern. Am Abend füllte man Benzin 'und öl auf. Die 
ganze Avenue Jean-Jaures schwamm in öl. 

Am folgende~ Tage, 7. SePtember, fuhren sie los, von 
4 Uhr früh an. Eine ganze Al1mee von 50000 Mann hatte in 
·den Taxis Platz genommen. !Die Soldaten hatten weder Tor~ 
nister noch sonst Gepäck. Es g·ah nur drei wesentliche Dinge: 
Benzin, Männer, Gewehre. ,Alles Andre wiarf man über Bord. 

Gallieni inspizierte. Er kam !n seinem alten langen Sol
datenumhang, mlliger wie ein Säbel ohne Scheide, einsam und 
finst,er, ohne Helmbuch, wie ein Skelett aus Glas mit, einer 
Asbestseele. Er sah schäbig aus wie ein alt,er Regenschirm. 

Ohne ein Wort zu sagen, schritt er' philosophisch vor den 
Taxis auf und ab. Dann g,ab er ein Zeichen. 

Das Taxi-Heer geriet in Erschütterung. 
Je zwei und zwei rollten sie in das dünne Morgengrauen 

hinein. Sie zerschnitten den Nebel und sogen den WJnd ein. 
Sie überfuhren Hunde, ,die den Mond anheulten, und in den 
Dörfern fuhren sie übe·r ,verschiedene große Zehen. Die Mor
,gerifrühe stank nach SchmieröL Weder Hörner noch Hupen. 
Ein heiseres Geräusch kam von den Fahrzeugen und erfüllte 
die Dämmerung, ,die frisch, animalisch war. Die Motore 
schnauften, die Soldaten schnarchten. 

Im Hötel des Invalides wachte ein Mann: Gallieni. 
Er wachte: ,die Stirn üher eine Karte ,geneigt, d.as Ohr am 

Telephon. Unbeweglich saß er in seinem Stuhl aus F,landern, 
hüste.Ite und hatte k;alte Füße und sprang dabei auf den 
Straßen der He de France herum. "Hallo, Vauiours! Noch nicht 
da? Ah, verflucht noch mal! Was trödeln Sie 1" Er knurrte 
vor ,sich hin, und von Zdt zu Zeit fiel Zigarettenasche auf die 
Karte. !Die Asche war weni,ger heiß als die dürre Hand des 
Generals. 

Hallo! Der General hatte dr:ei Augen: e!ins war auf die 
Ourcq gerichtet, eins auf die Taxis, eins auf Kluck. Sein Geist 
w,ar ,den Taxis um 10 ,Minuten voraus, dann eine Vierte,lstunde, 
dann ein..e Stunde. Zwischen seinem Geist und der Wirklich
keit fand ein Schnelligkeitsmatch statt. "Was? Sie passieren 
Claye-Souilly? Verdoppeln Sie ,die Geschwindigkeit, Himmel
herrgott!" "Hallo! Die Ourcq? Sie müssen es in drei Stunden 
schaffen, mit der Uhr in der Hand." "Die Vierunddreißiger 
haben 300 Mann verloren? Man soll sie erschießeni" 

Ein Ordonnanzoffizier trat ein. Gallieni rührte sich nicht. 
Der Ofmzier wartete fünf Minuten, eine halbe Stunde, eine 
Stunde. Gallieni rührte sich nicht Der Offizier war blaß' vor 
Furcht, machte Kehrt und verschwand, als ob der Gottseibeiuns 
hinter ihm wäre. 

"Hallo! Die Taxis in Neufchelles? Nein, nein, nein! Nicht 
Halt machen! Ich verbiete es. Bei Todesstrafe! General, Sie 
haften mir für je,de Minute!" 
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Es war 8 Uhr ~orgens. An der Ourcq brach das total er
schöpfte 10. Corps zusammen. ~er feind nahm Bouillancy 
im Sturm. 

Die Taxis rollten. unaufhörlich heran, schwarz von Nebel 
und Dreck. Manchmal stürzte eins in einen ausgetrocknet~n 
schmutzigen Graben. Man fuhr darüber hinweg. Es war ein 
phantll!stischer Zug. Die Soldaten waren a.ufgewacht. Sie be
sahen sich die Landschaft: den Kohl, die Stoppeln, die Erlen; 
Alles lag in Frühnebel .gebadet. Eine lange Staubwolke rollte 
über die taubedeckten Täler. Das öl stie.g einem im Halse 
hoch. Die Chauffeure keuchten und beschleunigt.en immer 
noch die Geschwindigkeit. . 

Gegen 9 Uhr waren die Taxis an der Ourcq. D~e. ganze 
Armee stieg aus. Fünfzigtausend frische Männer warfen sich in 
die Schlacht. Es entstand ein großer luftzug. 

Die Marneschlacht war gewonnen. 
Aus dem Buche: .Les Poilus', Autorisierte Übersetzung von EUsabfih Hauptmann, 

Rumänien und der Völkerbund von' J. S. Reiter 
Rumänien ist das ;Land, wo, nach Clemenceaus Ausdl'uck, die 

letzten Sklaven Europas wohnen. Aber auch RtlIIIläniens 
Volk hat einmal ,ean greller Lichtstrahl aus dem dumpfen 
Schlaf der Sklaverei geweckt. Als 1848 die Völker Europas 
sich zu befreien versuchten, erwachte auch das unglückliche, 
mißbrauchte rumänische Bauernvolk. Es ging auf die Barri
kaden und forderte: Unabhängigkeit der Gesetzgebung und 
Verwaltung; Emanzipation der Fronbauern, Juden und Zigeu
ner; Abschaffung der Steuerfreiheit für Boj.aren; Parlament; 
Schulbildung; Freiheit des Wortes und der Presse; Minister
verantwortlichkeitj Beseitigung der Protektionswirtschaft und 
Korruption. Sie verlangten - Europa. D'ie Hospodare von der 
Moldau und der Walachei riefen die Russenknute ins Land: 
Rumäniens Freiheitskomitees wurden zum Teufel gejagt -
BojarenrechthieIt ',seinen 'Einzug. Und unter einem Wust von 
Gewalt, Lüge, Mord und Meineid wurde von der Junkerclique 
das Rumänien geschaffen, das sie meinten: das Rumänien der 
Bauemschinderei und der Pogrome, der Trunksucht und der 
Korruption, das Rumänien des christlichen Regimes - das 
weiße Rumänien. 

* 
Das weiße Rumänien I So gewiß weiß als die farbe der 

Unschuld gilt, so gewiß ist das rumänische Volk unschuldig. 
Seit in dem Hohenzollernfürsten Carol die Bojarenclique einen 
standesgemäßen Souverän bekommen hatte, war Meineid 
System. 1866-1926: 60 Jahre währt die Pest auf dem Balkan. 
Die politischen Flüchtlinge von 1848 kamen [ns Land zurück 
und stellten reumütig ihren Liberalismus ,in den Dienst des 
Großgl'undbesitzes. Der letzte wirkliche Fortschrittler: Graf 
Cuza wurde v,erj.a,gt. Er hatte die Juden befr·eien wollen und 
die Bauern auch. Ihn stürzte der ehemalige Liberale Bratianu 
- der Rene.gat. Merkt Euch den Namen gutl Bratianul Alle 
Bobrescus, Crezzulescus, Jonescus und Averescus - alle Kühe 
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und Ochsen der walachischen Wieiden haben nicht eine so 
eherne Stirn gehabt wie dieser Schöpfer des weißen Rumä
nien. 

Kaum ist·Cuza v,erjagt,' so werden alle Juden aus der Natio
nal·garde entlassen. Merkt der Gassenpöbel das Zeichen? Carol 
von' Hohenzollern zieht in' Jassy ein. iDen Juden, die sich am 
festlichen iEmpfang beteiligen wollen, sagt der pfiffige Maire, 
er könne für nichts bürgen. F,ürst earol zieht vorbei und die 
Reiter seines Gefolges über die Juden her. Ein paar Verwun
dete - die )uden werden verjagt. 

Bratianus Monarch war da - das weiße Rumänien - das 
Rumänien detl Metzger! 

* 
Dem geltenden rumänischen H.echt merkt man sehr wohl 

den russischen Ursprung an! Der Abgesandte des gekrönten 
Sadisten Nikolaus: der General Kiseleff schuf im Jahre 1831 
das Reglement or,ganique. Es macht seinem Name Ehre und 
zeigt trefflJich, daß Judenhaß und Bauernschinderei organisch 
zus'ammengehören. Kein Geringerer als !Karl Marx hat es als 
Beispiel dafür gewählt, wie Mehrwert mit Daumenschrauben 
erpreßt wird .. Aus 12 iFron-Tagen waren 54 geworden - ans 
Messer wurden die Bauern den Bojaren geliefert. Aus den 
Juden aber wurden Va·gabunden. Hatte doch der General Ge
setze von 1772 entdeckt, wonach ein walachischer Hospodar 
den- Juden den Landbesitz verbot. Also: wer kein Land hat -
was ist er'? Zigeuner, Vagabund! iOer General Kiseleff be
herrscht Rumänien bis heute, denn er beherrscht die Köpfe 
der rUltlänischen Bojarenclique. 

* 
Gleich das erste Regierungsjahr des H~henzollernfürsten 

brachte einen Verfassungsbruch. Zwar hatte Rumänien 1856 
im Pariser Friedensprotokoll die Juden-Emanzipation in den 
DonauftirstentÜtilern gewährleistet und sie dem französischen 
Justizminister Cremieux, dem Abgesandten der Alliance Israe
lite Universelle, rversprochen ~ Carol weiß sich zu helfen. Ein 
kleines iPogromchen - die Regierung Bratianus versteht zu 
winken - Volksstimmung - Gottes Wille. Kurz und gut: man 
kann nicht! §, 7 der rumänischen Verfassung lautet: "Nur 
Christen können Staatsbürger werden." ' 

* 
Das Staat-sbürgertum der rumänischen Christen blieb von 

einer sonderbaren Beschaffenheit: Dreiklassenwahlrecht, 
Scheinparlamentarismus, unverantwortliche Minister, Polizei
herrschaft! Seit 60 Jahren führt die Regierung, die in allen 
Sphären eine polizeiliche Bürokr:atie des Bojarentums geschaf
fen hatte, einen unerbittlichen Kampf gegen den Rechtsstaat, 
gegen Freiheit der ,Personen und des Eigentums, gegen die 
Kultur durch hunderte von Ausnahmegesetzen. Russische 
Schule! 1903 sagte Gra( Plehwe: "Ich will die russische Re
volution im Blut der Armenier und Juden ertränken," So 
schwillt nach, dem Verfassungsbruch von 1866 die Chronique 
scandaleuse des Rechtsbruchs ins Unermeßliche. Judenmassa
kr es und Judenvertreibungen wurden zur gewohnheitsmäßigen 
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Regierungshandlung .. Ein Gesetz nach dem andemverbot den 
Juden den Zutritt zu dem oder jenem Gewerbe. Vom flachen 
Lande vertrieb man sie, um <He Bauern .vor ihnen zu "schützen". 
In <ten Städten durften sie keinen Grundbesitz erwerben, da
mit der christliche Mittelstand vor ihnen sicher wäre. Au; 
die Schulel;l durften sie nicht gehen, die Univ,ersitäten nicht be
suchen, Anwälte nicht weT'den. Nichts war ihnen erlaubt, und 
nur Eines ihnen gegönnt: der Tod I 

* 
Als Cam} König wurde, versprach er dem Berliner Kon

greß, dem Schiedsgericht von damals, Deutschland, England, 
Frankreich, Rußland, Oesterreich und der Türkei, die Eman
zipation der Juden. Sie war die Voraussetzung der Anerken
nung Rumäniens als' eines selbständigen Staates. iBismarck be
gründete: ,,·daß die Prinzipien .der innern .Politik auch in der 
auswärtigen zur Geltung gebracht werden müssen ... " Rumä
nien verpflichtete sich feierlich, und die ,fortschrittliche W;elt 
triumphierte - zu früh I 

Der Hohenzollern-Va ter schrieb ,dem hoffnungsvollen Sohn 
einen Trostbrief: "Der vom Kongreß oktroyierte Judenpara
graph ist eine allgemeine Humanitätsphrase. Es ist der Gesetz
gebung allein überlassen, diese Verhältnisse zu regeln, und ich 
bin überze,ugt. daß späterhin, abgesehen von der Alliance 
Israelite, kein Hahn danach krähen, wird, wie jene Bestimmun-
gen zur Ausf.ühr-ung gelangen mögen." . 

Die Juden blieben Fremde und sind es auch heute noch. 
S'ie sind - selbswerständlich - im erleuchteten Rumänien als 
Konfession. geduldet, ja anerkannt; aber sie sind doch Vaga
bunden, Zigeuner, also - Fremde. Sie sind keine romänrischen 
Staatsbürger und werden es nie werden. Um R.'l1lllänen zu 
werden, müssen sie sich naturalisieren lassen. Ungeheure 
Summen hat man unter diesem Vorwand von ihnen erpreßt; 
doch naturalisiert worden sind im Verlauf von 33 Jahren im 
Ganzen 366 Juden. 

* 
Trotzdem die 4000 blutigen Charlatane vom Großgrund

besitz das Slut der gepeinigten Parias aus der jüdischen Min
derheit und der bäuerlkhen Mehrheit in Strömen vergossen 
haben. Vergossen für Carols Krone und das Schnapsmonopol 
der christlich-loyalen Bürokratie, die den Juden den Schnaps
handel verbot, um die Bauern zu "retten", und den Ausschank 
der .oorEbür{)kratie, den Piaffen und Schulmei,stern übertrug -
zur leichtern Abwicklung der Wahlen; vergossen für die 
Kriegsgewinne der korrupten Minister und Parlamentarier; 
vergossen zur Schaffung eines neuen Ausbeutungsprojektes 
Großrumänien. Trotz alledem hat sich nach jedem KTiege die 
rechtliche Lage der Bauern und Juden verschlimmert. 

1907 empörten sich die Sauern gegen den christlichen 
Bratianu-Kurs - 11 000 wurden niedergeschossen. 

1912 wurde den jüdischen Kombattanten die Naturalisation 
versprochen - und nicht gewährt. Kein Hahn krähte danach. 

* 
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Rumänien hat das Blut seiner Bauern und Juden wacker 
zur Rettung der Zivilisation mitver,gossen. Und wo nicht genug 
Judenblut floß, half man gründlich nach. Mussolinis Organ 
schrieb vor der Kriegserklärung an die MitteI).1ächte in der 
markanten Sprache, die ihn schon immer auszeichnete: "rDiese 
Bastarde und Getreideschacher,er von der Mündung. der Dona u 
haben vom Römischen nur den Namen und die Sprache . . • 
Von den paar tausend Kolonisten, die um die Wende des zwei
ten Jahrhun,derts nach Christi Geburt aus Italien nach Dacien 
kamen, 1st hoffentlich nichts mehr übrig. Das rumänische Volk 
ist ein Mischvolk von barbarischen Daciern, die unter römi
scher Herrschaft gezwungen waren, Lat~inisch zu lernen - von 
Sklaven und Zigeunern. Nimmt man noch ihr,e griechisch
schismatisch-russisch-orthodoxe Religion und die teutonische 
Dynastie dazu, so kann uns Rumänien gestohlell bleiben. Auf 
ein Bündnis mit diesem Volke, dessen Politiker käufliche 
Strolche sind, können wir getrost verzichten. Der einzige Ver
bündete, den die Rumänen, dieses Zigeunerv{)lk, kennen, ist 
das Gold. Und das muß gelb sein." 

lDergelbe Verbündete wirkte werbend. Rumänien ging 
in den Krieg, versprach den Juden die Emanzipation und den 
Bauern Land. 

Die Juden wurden - ,soweit sie nicht fielen - entsetzlich 
behandelt. Der Colonel Oprescu formulierte das System so: 
"Versteht doch endlich, daß die Regierung ,genug von Euch hat 
und sich Eurer entledigen will. Was die jüdischen Frontsolda
ten angeht, hat sie ein e,infaches Mittel, sie verschwinden zu 
lassen. Die andern Juden werden wir auf eine andre :Art und 
Weise loswerden. Und die Juden, die übrigbleiben, werden 
die Toten beneiden!" , 

Den Bauern gab man ke,in land, und die Juden blieben 
trotz aller Leiden Fremde. Wo seit 60 Jahren alle W:oche ein 
Verlassungsbruch praktiziert wird - was kommts da auf einen 
Meinei.d mehr noch an! Kein Hahn hat danach gekräht. 

* 
In diesem September wird Rumänien als Vertreter der 

Kleinen Entente in den Rat des Völkerbundes eintreten, des 
Völkerbundes, der ein Bund sich selbst verwaltender, freier 
Völker ist. 

Daß das Donauwasser verstümmelte Sozialistenredakteure 
ans Ufer spielt, droben im Ungarland bei Budapest; daß die 
ungarische Regie,rung Falschgeld druckte; daß sie Pogrom
gesellschaften duldete -alles das haben die walachischen 
Junker von nebenan' eingeführt, sie, die Ung,arn 1918 "be
freien" halfen. Vergessen waren die Grundsätze der Nichtein
mischung, der ma,gyarische Erbfeirid - die Bauernherrschaft 
in Ungarn konnte Rückwirkungen haben. Die patriotischen 
Feudalherren aus Ungarn halfen spionieren, stießen dem um 
seine Freiheit kämpfenden Volksheer den Dolch in den Rücken, 
und der' magyarische Adel von Rumäniens Gnaden begann 
seinen Pogrom. Wie soll der Völkerbund über Ungarn rich
ten, wie in Konflikten die' unterdrückte Unschuld schützen, 
wenn Rumänien, der Dieb der ungarischen Freiheit, der Wort-
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brüchige der Emanzipation, der Bluthund des Bauernau14 
standes von 1907, über Recht entscheidet? I Der Völket'1bund 
ist zwar ein Bund freier, sich selbst verwaltender Völker 
aber: kein Hahn kräht ,danach, nach den Juden und Bauern, 
die an 95 Prozent des rumänischen VolkeS' ausmachen. 

* 
Es ist schwer, grade für entschiedene Anhänger des 

Völkel'bundes sehr schwer, auf ihn nicht iHeines 'Wort anzu· 
wenden: 0 Bund, du Hund, du bist nicht ·gesundl 

Kleine Dienstreise von Theobald Tiger 
In Frankfurt haben sie eine Brucken geschlagen; 

über den Main herüber tut sie nunmehr ragen. 
Und um sie einzuweihen, haben die Frankfurter eine große Feier 
arrangiert - mit Böllergeläute und Festzug und Aeppelwoi und 

Gut. 
gedichteter Sangesleier. 

Dazu haben sie auch den diensttuenden Reichspräsidenten eingeladen. 
Bei dem steht aber die Stadt Frankfurt nicht< in Gnaden, 
und so ist er auch zur Mainbrücken-Feier nicht gekommen. 
Denn er hat, glaube ich, denen Frankfurtern übel genommen. 
daß sie - pfui Deubel! - Demokraten sein. 
Und darauf sagte er: "Neini" 
Gut. 

Die Frankfurter haben sich den Schmerz von der Nase gewischt 
und machten sich aus der präsidentlichen Abwesenheit weiter nischt. 

Wo aber - das. fragen wir uns - war der hohe Gast, 
der fas" 
in eine republikanische Demokratenstadt hineinzufallen in die 

schmerzliche Lage gekommen wäre? 

In Berlin? Nein. In Köln? Nein. In Königsberg? Nein. Vielmehre, 
weil man ihn dorthin zu einer Familienfeier llld: 
In Stolp. (Hinterpommern.) 
Gut. 

J.a da-I 
Da gehts noch her wie in einem altdeutschen Napfkuchen. 
Da kann man sich die Republikaner mit der Reichswehrlaterne suchen. 
Da kommen noch abends die Honoratioren zusammen, 
sitzen breitährig da und tun die verfluchte Judenrepublik verdammen. 
Da ist noch deutsche Ordnung, Zucht, Sitte und Gottesfurcht in 

und kein Wasserklosett. 
schönem Quartett 

Dortselbst weihte unser Oepperster ein Stadion ein. 
Stolp (in Hinterpommern) scheint wichtiger als eine Brücke über den 

Main, 
die Nord und Süd vp.t"bindet, eine schöne Allegorie aus Granit. 

Jeder, wohin es ihn zieht. 
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Schule und Haus von Bernard Shaw 

In der Praxis erfahren die Eltern, daß die zu Hause erzogenen 
. Knaben Muttersöhnchen oder eingebildete Pedanten oder 
Dummköpfe werden, die nicht für sich selbst sorgen können. 
Sie sehen ein, daß Kna.ben auch die rauhe Seite des Lebens 
kennen lernen und mit gleichaltrigen Kindern verkehren soll
ten. Das Alles ist nur natürlich. Wenn man einem Knaben eine 
Predigt gehalten und ihn bestreft hat, bis er zum moralischen 
Krüppel geworden ist, so wird er zu einer ebenso großen 
Hemmung wie ein physischer Krüppel, und da man nicht be
absichtigt, sein Lebtag mit ihm belastet zu sein und gewöhnlich 
ungeduldig den Tag seiner Mündigkeit herbeisehnt, s,o beginnt 
man früher oder später, mit dem Kinde über die' Notwendigkeit 
der Selbständigkeit, des Denkenlernens und derlei mehr zu 
sprechen. Die Folge davon? Das Opfer, durch unsre Inkonse
quenz verwirrt, kommt zu dem' Schluß, daß jeder, Versuch, es 
uns recht zu machen, vergeblich ist, wird mürrisch und nimmt 
übel. Ein neuer Bewe,ggrund, das Kind in die Schule zu ver
frachten .. ' 

In der Schule findet das Kind sich in einer dualistischen 
Welt, die es zwiefachem Walten unterwirft. Da ist die Weit 
der Knaben, in der es als iEhrensache gilt, unzähmbar zu sein, 
immer bereit, sich zu balgen, erbarmungslos den Hochmut 
Dessen zu knicken, der mit überlegenen Kenntnissen oder 
besserm Geschm~ck groß zu tun wagt, und verpflichtet, im 
großen Ganzen Luzifer zum Beispiel zu nehmen. Da ist die 
Welt der Lehrer, die Welt der Disziplin, der Unterwürfigkeit, 
des Fleißes, des Gehorsams" der fortwährenden Duldung einer 
moralischen und intellektuellen AJUtorität. Auf diese W!eise 
sieht der Schuljunge zwei Seiten und ist insofern besser daran 
als der zuhaus erzogene Knabe, der nur eine Seite sieht. Aber 
die -zwei Seiten sind_ nicht l1>ufgerechte tArt dargestellt. Sie 
werden als gut und böse, als La'ster und Tugend, als Nieder
trächtigkeit und HeldentUilll geschildert. Der Knabe fühlt sich 
erbärmlich und feig, wenn er gehorsam, und selbstisch und 
schurkisch, wenn er ungehorsam ist. Er verliert seinen mora
lischen Mut, genau wie er Bücher und Sprachen zu hassen be
ginnt. 

Schließlich waren John Ruskin, der so test an die Schür
zenbänder seiner Mutter ,geknupft war, daß er sich nicht von 
ihnen lösen konnte, selbst als er Oxford bezog, und John 
Stuart Mill, dessen Vater ,rur die IBrachlegung der Kindheit 
seines Sohnes durch ,Lektionen gerichtliche Verfolgung 'Verdient 
hätte, bessere Resultate als unsre Schuijungen. Sie waren ihnen 
offenbar an moralischem Mut überlegen und, obwohl sie sich 
nicht bei Cricket und Fußball her,vortaten, hatten sie dasjenige 
Quantum Wagemut, das ein zivilisierter Mensch benötigt. Aber 
beachtet muß dabei werden, daß Ruskins Eltern kluge Men
schen waren, ihm einen reichlichen Anteil! an ihrem eignen 
Leben einräumten' und seine Gegenwart ertrugen, selbst wenn 
sie ihnen wahrscheinlich manchmal zum überdruß wurde; und 
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es geschah sogar, daß Mill 'Vorsätzlich zur Herausforderung der 
geheiligtesten Einrichtungen seines iLandes erzogen w,urde. Die 
Familienkreise, in denen die iBeiden auferzogen wurden, waren 
ebensowenig :Durchschnitts-Familienkreise, wie eine Montes
sori-Schule eine Durchschnitts-Schule ist. 

Herdenvieh von Paul v. Schoeilaicl' 
'Zunächst zwei Vorkriegserlebnisse. 

Als ich, ein zwanzigjähriger Seeoffizier, nach einer Erd· 
umsegelung in die Heimat kam, wollte der alte Kutscher auf 
ulliSenn elterlichen Gut in WestpreUßen mir zur Begrüßung die 
Hand ,küssen. Was ich früher offenbar nicht bemerkt hatte, 
hat m~r, nachdem ich die Nase über die Grenzpfähle gesteckt 
hatte, einen bis heute unauslöschlichen Eindruok gemacht. 

Alls ich 28 Jahre später, Remonte-Inspekteur geworden. 
dienstlich die ,Provinz Posen bereiste, fuhr ich mit einem sehr 
deutschfreund.lichen polnischen Grafen durch sein Dorf. Da-

. bei ließ er - ob absichtlich oder nicht, weiß ich nicht - die 
Hand und den Rockzipfel aUs dem Wagen hängen. Viele 
Kinder und ErwacMene versuchten, während wir vorbei
fuhren, eines vonbeiden zu küssen, und der Graf ließ sie 
selbstverständlich gewähren. 

In den deutschen Ostseeprovinzen war es in den 28 Jahren 
etwas, aber nicht 'Viel aaders geworden. 

Diese soziale Gru'i1dlage von Herr und. demütigem Knecht 
ist im deutschen Osten. geschichtlich geworden. Im. Slaven~ 
turn bestand sie schon länger. Ins Deutscntum wurde sie da
durch übertragen, daß deutsche Ordensritter den slavischen 
Osten kolonisierten. Dabei soll nicht verkannt werden, daß 
manche der Herren, dem unsanften Zwang der Entwicklung 
folgend; gegen .ihre Knechte wohlwollend und fürsorgend 
waren, solange die weiter in Demut beharrten. . 

Aus diesem sozialen Verhältnis entstand a,uf der einen 
Seite ein stumpfsinniges Herdentum, auf derandern eine 'Ober~ 
heblichkeit, die das Herdenvieh niemals auf den Gedanken 
kommen lassen wollte, daß Herren auch nur Lebewesen mit 
manchmal sehr vielen Fehlern und Schwächen sind. 

Dazu kam weiter, daß die gewaltige Entwicklung der 
Technik, Waren herzustellen und auszutauschen, auch unter 
die Knechte ein wenig mehr Wohlstand trug. So fehlte der 
Haupttrieb, gegen den angestammten Herrn aufzubegehren. . 

Der Sieg des Preußenturns über den sOJ:ial ganz anders ge
arteten deutschen W;esten und Süden hat dann mit sich ge
bracht, daß Herdengeist unten und überheblichkeit oben all
mählich. ganz Deutschland in .Bann ,schlugen. 

Man faßt sich heute immer wieder an den Kopf und fragt 
sich, wie eigentlich denkbar war, daß ein nicht ganz dummes 
Siebzig-Millionen-Volk dreißig Jahre lang wie eine Hammel
herde hinter einem Psychopathen wie Wilhelm 11. und Jäm
merlingen, wie seine Handlanger es waren, hertrottete. 

Freisinn und Sozialdemokratie murrten wdhl manchmal, 
aber wenn es hart auf .hart kam" kuschten auch sie. 
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Ich will nicht, wie viele Andre, den Führern der' Sozial
demokratie den Vorwurf machen, daß sie im Sommer 1914 
den plumpen Schwindel der Bethmänner nicht durchschauten . 

. Sie konnten das eben nicht, weil sie selbst in der Hammelherde 
aufgewachsen waren, und weil der dümmste Hirt -dem klügsten 
Schaf immer noch ein wenig über ist. Was ich den Führern 
der Linksparteien vorzuwerfen habe, heginnt erst nach dem 
Zusammenbruch. . 

.Der Anfang war nicht schlecht. Daß nach einem solchen 
Kriege und einem vollständigen Zusammenbruch aller staat
lichen Machtmittel das deutsche Volk neun ,Monate .später 
eine neue und sicherlich nicht schlechte v.erfassung hatte, das 
wird eine spätere Geschichte ihm und der Sozialdemokratie im 
besondern als große Tat anrechnen. 

Wir haben allen Grund, den Verfassungstag festlich zu 
begeheli. Leider wird .dabei meist die Hauptsache vergessen, 
nämlich die traurige Tatsache, ,daß von dieser schönen Ver
fa'ssung innerhalb der letzten sieben Jahre kaum ein Tittel
ehen in die Wirklichkeit übersetzt worden ist. . 

Nach Artikel 1 ist das Deutsche Reich eine Republik, in 
der die Staatsgewalt vom Volke ausgeht. Armes deutsches 
Volk, bist du wirklich so dumm, daß all Das, was seitdem ge
schehen, von ,dir gewollt ist? 

Ein Spazier,gang durch deutsche Gaue zeigt, daß die Flagge 
der Mpnarchie heute noch die vorherrschende ist und die der 
Republik nur unter Lebens.gefahr gezeigt werden kann. 

!Fast das g,anZei -deutsche Nationa},vermögen is,t aus den 
Taschen der kleinen Leute und des Mittelstandes in die der 
großen Wirtschaftsgruppen bugsiert worden. -' 

Die Wohnungsnot schreit trotz -Artikel 155 zum Himmel. 
In den Schulen herrschen Fridericus und Bismarck, aber 

nicht wie sie waren, sond-ern wie sie die Herren den Knechten 
darzustellen belieben. 

In den Kirchen wird der Heiland von St,ahlhelmpfaHen ein 
zweites Mal ans Kreuz geschlagen. 

über den Türen der Gerichtssäle steht für jeden Republi
kaner die Aufschrift aus Dantes Hölle: Laßt alle Hoffnung 
draußen! 

Die "republikanische" Reichswehr bezieht ihr,en Ersatz 
aus dem Vortrupp der Monarchie, und kein republikanischer 
Minister wagt, dagegen mehr vorzubringen als eine lenden
lahme Entschuldigung. 

- Unsre Außenpolitik pendelt kopflos zwischen Locarno und 
Moskau hin und her, und während ein Minister von Abrüstung 
redet, rüstet der andre auf. 

Gibt es auf der ,ganzen Welt eine einzige Hammelherde, 
die vierbeinigen mitgerechnet, die so viel Schafsgeduld besitit 
wie das ,deutsche Volk, von dem alle Staatsgewalt ausgeht? 

W'enn aber das -deutsche Volk all Das, was seit sieben 
Jahren geschehen ist, nicht gewollt hat - wer hat es denn ge
wollt? Die Antwort kann nur lauten: Die, die das Geld, die 
Fabdken, den Boden, di,e Justiz, die Verwaltung, die Presse 
und die Reichswehr heute zu ihrer Verfügung haben. 
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Ja, um Alles in der Welt: das sind doch aber die Hinter
leute der Rechtsparteien, die mit Ausnahme eines J'ahres nie 
in der Regierung gese,ssen haben, und die seLbst in dem Jahr, 
wo sie in der Regierung saßen, jederzeit von den Linksparteien 
gestürzt wer,den konnten I 

Alles Drumherumreden hilft nicht: es muß einmal mit 
dürren Worten ausgesprochen werden, d:aß die demokratisch
republikanischen Minister und P,arlamentarier seit sieben 
Jahren, teils selbsttätig, teils duldend,genau das Gegenteil von 
dem erreicht haben, was im Interesse ihrer Wähler lag, und 
daß diese Wähler das offenbar noch gar nicht gemerkt haben, 
denn sonst hätten sie nicht immer wieder diese1ben Leute in 
die Parlamente geschickt. 

Diese erstaunliche Tatsache ist nur so zu erklären, daß die 
Wähler entweder schlechte ,Menschenkenner sind und unge" 
eignete Männer ausgewählt hachen, oder daß an sich geeignete 
Männer später in Amt und Würden durch irgend welche Mittel 
bestimmt worden sind, anders zu handeln, als das Interesse der 
Wähler erfor,derthätte. 

Das Erste ist nicht der Fall - im· Gegenteil: von wenigen 
Ausnahmen abgesehen, bekunden die Wähler im Allgemeinen 
einen guten Blick. An der Tiichtigkeit der mei,sten Volksboten 
kann nicht gezweifelt werden. Daß sie später versagen, ist 
einfach eine Folge des überkommenen preußischen Herden
geistes, in dem lauch die besten Männer ihr Lebelang aufg,e
wachsen sind, und von dem sie sich auch heute noch nicht frei 
machen können. 

Das wissen die Träg,er des alten Obrigkeitssta·ates genau 
und handeln danach. Wenn ,sie irgendetwas sehr laut und oft 
als "vaterländische" Pflicht bezeichnen, dann führt der heilige 
Herdengei,st selbst die besten Volksboten dazu, in diesem Sinne 
zu handeln. Wenn si,e später den Irrtum erkennen, dann führt 
derselbe Herdengeist sie dazu, die begangenen Fehler keines
f,alls einzugestehen, aus Furcht, ihre Führerautorität könnte 
leiden, wenn die Massen erfahren, daß auch sie, die Führer, 
nur Menschen aus Flei,sch und Blut sind. Sie leiden eben an 
demselben Fehler, an dem die alten Führer gescheitert sind. 
Wenn dieser verhängnisvolle Weg erst einmal beschritten ist, 
dann gibt es k!ein Halten mehr. Beispiele? 

In den letzten Juli-Tagen von 1914 hatten die iBethmanR, 
Moltke und Falkenhayn die politische Lage vor der öffent-. 
lichen Meinung so verwirrt, daß für den Nichteingeweihten un
möglich war, sie zu durchschauen. Daß die Sozialdemokraten 
darauf reinfielen, ist menschlich durchaus begreiflich. Di.e Be
willigung der Kriegskredite, entgegen ihrer frühern Stellung
nahme, war eine IFolge davon, daß ,sie uns wirklich fÜr die ruch
los überfallenen hielten. Nicht begreiflich ist mir aber, daß 
keiner von ihnen heute, bei genauer Kenntnis der Sachlage, 
die Kr!l.ft zu dem Entschluß findet, oUen zu sagen, daß sie bei 
Kenntnis der wirklichen Lage die Kredite nicht bewilligt 
hätten. 

Genau das Selbe spielte sich später bei dem Ruhrkrieg und 
der Schwarzen Reichswehr ab. Daß die Führer der Linkspar-
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t~ien sowohl um die Sabotage-Akte der Schlageter und Ge
nossen wie um die Verbindung der Reichswehr mit den Vater-
1ändischen gewußt haben, das weiß im 'Aiusland jedes Kind.· 
Nur die harmlosen Wähler dürfen es nicht wissen, damit ihnen 
an der Gottähnlichkeit der Führer ja kein Zweifel kommt. 

Die einfache Binsenwahrheit, daß das beste Mittel, den 
Kritikern den W~nd aus den Segeln zu nehmen, das freiwillige 
Eingeständnis der eignen Fehler ist, die ist durch die lang
jährige Erziehung im preußischen Herdengeist unsern Führern 
ganz verloren gegangen. In Ermanglung positiver Leistungen 
suche!!. sie ihr Heil in: der Vertuschung begangener Fehler. 

In üppigster Blüte steht dies System auf den üblichen 
Parteitagen. Wer den Parteiapparat in der 'Hand hat, kann 
dort jedes Theaterstück aufführen, das ihm beliebt. Unbequeme 
Opponenten werden einfach an den Schluß der Rednerliste 
gesetzt, wo sie aus Zeitmangel gar nicht oder nur mit be
schränkter Redezeit zu Wort kommen. Die Herren, die auf 
diese Weise zunächst fest in der Macht sitzen, spielen dabei 
ein sehr gefährliches Spiel. WloC1lln das so weiter geht, gräbt 
sich die demokratische Republik selbst das Grab. W;enn sie 
heute, wo die Reaktion Alles wieder in der Hand hat, über
haupt noch lebt, ~o allein deswegen, weil . es der Reaktion 
besser als jetzt überhaupt gar nicht gehen kann. Die PolitiK 
wird ganz in ihrem Sinne, nur in der äußern Form der demokra
tischen Republik geführt, die dafür die Ehre hat, der Sün
denbock zu seiIJ., wenn irgendetwas schief l!eht - und für die>! 
Kleinen geht bekanntlich Alles schief. 

Gibt es überhaupt noch einen Weg aus diesem nexen
kessel? Wer·den Weg, daß die Rechte auch formell die Herr
schaft übernimmt, die sie tatsächlich längst fnne hat, ablehnt, 
muß den einzigen andern Weg beschreiten, und der heißt: Los 
vom Herdengeistl 

Wenn sich nicht dafür bald Führer, wenn sich nicht bald in 
der Herde Menschen finden, die den Mut haben, den Führern ins 
Gesicht zu schreien, was sie seit sieben Jahren angerichtet 
haben, dann haben wir kein besseres Schicksal verdient. 

Welches die nächste Dummheit sein wird, in die die Herde 
hineintaumoelt, darüber kann man die Phantasie spielen lassen. 
Sicher ist nur, daß sie wieder riesengroß sei11 wird. Eine Zeit
lang sah es aus, als würde die nächste Du1tliIIlheit ein Krieg mit 
Polen sein, das uns im entscheidenden Augenbliok selbstver
ständlich "ruchlos" überfallen würde. Alles genau wie 1914, 
nur daß die Fliegerbomben nicht bei Nürnbe'l"g, . sondern bei 
Breslau niederfallen würden. Wenn elaß und W est~rp das 
Hurra anstimmen, brüllt Michel ganz bestimmt wieder mit, 
weil der heilige Herdengeist das 7" .:1_ ... -,vaterländischen Be
langen" rechnet. 

Die Vorbereitung·en dazu -sind im besten Gange, sogar 
manche Sozialdemokraten fordern schon die Wehrhaft
machung. Neu i,st d·a.bei nur, .daß diesmal die chemischen Fa
briken wahrscheinlich noch höhere Dividenden geben werden 
als die Kanonenfabriken. 

Wen Gott verderben will, ,den läßt er Bäh brüllen. 
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Als freudenmädchen empfehlen sich ••• 
von Oe no Oblischlaeger 

In einem Berliner Mittagsblatt kann man täglich eine Spalte 
Anzeigen dieser Art lesen: 

l Ma •••• e.Salon Rostock, Potsdamer j 
Sir. 68I1 (Sportpaiast.) Kur!. 4671. Auch Sonnt. 

Massage-Salon Massagen 
Schw. Scbulz u. Sumpf II.e o. Lotte 81mon 

Barbar08sastr. 30, ptr. r. FlottwellstraJle 18, 1. Etg. IBayr. Platz.) (140 Kurfürst ,ImM. (60 
Irma Peters Neu eröffnet bel Naschke, Gitschiner 

Str.!: ptr.lks. (Ball. Tor. Zimmerstr.311links 
(100 Hella Relmann. (126 

Beu Sascba u. Scballa LIchtb., Wannenb. 

Anhaltstr, 1 11 Tr. Marla Y. Zeddelmann 
Kö .... erfle .. e Dom 1 n Bayreuther Sir. 41. Sonnt. 
Köruggrätzor Straße 66, (66 

part. rechts. (Hall. Tor.) 91eu! rolia Stein 
nEU! KätE Krun u. ßusch FrobeR.tr. 16 I Ib. 
EI~enacher Straße 122, 

Erika n. Erna Dienert 1 Tr, Nollendortplalz. 

M ••• eurln 
Uhlandstr. 94alll, Ecke 
Berliner Str. Sount. (127 

Fr. C 1 p p a, Schöneberg, masseurinTonl6orn Belzlger Str. 2, IV (Aka-
zionstr.) Wochl'ntags ab Kalcllreuthstr. 6, 11 Tr. 
11 Uhr. , (SlI 129 

I Msry Hippe earlsbad 6, vor.n 111 I Potsdamer Brocke. . . 

chw. rete Hort, lra u. M.Zwlckert, 
Motzstr. 17, vorn 11. (49 Geishergstr. 29 Gth. III 

S G 

Nenl Haller (51 
Kurfürstenstr. 10 ptr (44 LuthelStraße 2, I.Etage rolarga ~eb~arbt Olly u. Gertrod Rachtahl 
BayreutherStr.6II Iks.('8 (52 

Neu! Hilde Kurze 
$j4UU4 9töbet Blumentbalstr.10hptr.lks. 

Klet.'str. '4,1 v. 8 Tr. Jetzt Potsdamer Str. 98 v. II 
Schw. Eve ,Junk (55 

lRis Steer Nornberier Straße 6 111. I 
Auch onnt&gs. (79 

Massage EIfriede Peldlel 
Tbca woItr Jct., 
Kalckreoth8tr. 't v.11 

Markgrafenstr. 18, V. pa) t, (fUi Clßittge links bei Saggau. (63 

Harlstr.l6I1wi~al~~~ika BtUowstraOe't. h~tr. 
rechts. Nollendorfp atz. 

a. Bbt. Friedrichstr, Sonnt. (109 
(65 Neu! Nlnnl Klees. 

Frltzl HerzofJ KrausnickstraDe 14 
Kurfürstenstr. 23 Ir Trp. Ilks. (OraUlenburgerBtr.) 
reChts a. d,Potsd. 8tr.(109a I" I Neu .. ulla Lerch Neu j 

Manlcure-Sa!on Kochstr. 17 11. (1511 

Da sich die Mahnung durchgesetzt hat, dem Körper zu 
geben, was d.es Körpers ist, so kann man sich über das große 
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Interesse für MaSISage und Nagelpflege selbstverständlich nur 
sehr freuen. Man kann aber auch andrer Ansicht darüber se1n 
- wenn' man nämlich, ,von seinem journalistischen Gewissen 
getrieben, irgendeinem dieser Salons einen Inspektionsbesuch 
abstattet. 

Ich wähIe also ,eine beliebige Adresse aus und steig~ die . 
dunkeln Treppen eines Hauses der Bülow-Straße empor. 

Eine Tür öffnet sich, und durch den Spalt fragt eine 
Stimme: "Wollen Sie zum Fräulein?" 

"Ja:' 
"Bitte, treten Sie näherJ" 
Die . Dame des Hauses führt einen durch Vorhänge und 

Portier~n und geheimnisvolle Türen in ein' - zweibettiges 
Schlafzimmer. . 

Die Dame des Hauses lächelt: .... 
,;Na, was willst du anlegen, Bübchen?" 
"Anlegen - wieso? Ich wollte mir die Nägel schneiden 

lass~n." 

"Aber Bübchen, das kannst du doch bei jedem Friseur 
machen lassen. Also sag: was kannst du zahlen?" 

"Ich habe mich offenbar geirrt. Ich wQllt,em1r Wirklich die 
Nägel schneli.den lassen. Aber da ich nun einmal hier bin, kann 
ich ja fragen, für den Fall, daß ich mal wiederkommen will, 
was die Bedienung kQstet." 

"Von zwanz,ig Mark an, Herr. Auch Sonntags. 
"So? Ich denke, Sonnta,gs ist Ruhe im Gewerbe?" 
,,Bei uns nicht, Herr. Tun Sie doch nicht SQ!" 
Ich bin auf die Tür zugegangen. Ob ich heil hindurch

kQmme? Ich habe nur meine iFäuste, falls hier ,Büchse der 
Pandora' Dritter Akt gespielt we1"den sollte. Aber es geht 
gut: die Dame des Hauses läßt mich, wenn auch wüten,cl, un
behemgt fQrt. 

* 
Na, das ist ja alles nichts Besonderes fUr die heutige Zeit. ! 

Warum sollen die Mädchen nicht auch inserieren? Sie sind be
rufstätig, sie zahlen ihre Steuern, sie genießen das Bürger
recht: warum sQllten sie also nicht Reklame machen dürfen? 
Im Ge,genteil: man könnte die PrQpaganda noch g,anz anders 
mit neuzeitlichen Mitteln ausbauen, nicht wahr, mit Plakaten, 
mit Wanderschrift, mit Wurfsendungen an alle Haushaltungen, 
mit Listen in den Verkehrsbüros. 

Alber freilich: man kann die Sache auch aooer,s ansehen. 
Man kann an die Vorbereitung ,des Schund- und Schmutz-Ge
setzes denken, an Neun ,Monate Gefängnis für eine filmkritik, 
an die unaufhörliche Belästigung aller halbwegs linksradikalen 
Künstler und Köpfe jeder Branche. Und dann ist vielleicht 
doch n~cht ganz uninteressant, daß unter den Augen der Po
lizei, gegen die bisher jede armselige Kuppelmutter sich mit 
Nägeln und Klauen hat wehren müssen, tll!gtäglich solche An
nQncen nicht in einem Geheimblatt, sondern in einer verbrei
teten Zeitung haufenweise erscheinen dürfen .. 
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earl Loewe von Oscar Bie 
Ballade ist Projektion einer dramatischen Handlung auf eine 

Fläche, einer Vielheit von Personen in eine Stimme, einer 
Epik in eine lyrische Form .. Ballade ist die Ka~mermusik der 
Oper, Ahnung von Naturalismus, Probe auf Wahrheit des 
Ausdrucks. So wirkt .sie immer revolutionierend. Bei 
Zumst,eeg schlug sie in die klassische Monotonie ein - bei 
earl Loewe zeugt sie Wagnerisches. Loewe, wie Franz, hält 
nicht das Versprechen seiner Anfänge. Man sa,gt, er hätte der 
großen Welt gegenüber stehen müssen, nicht nur Stettin. Aber 
das ist Sache der Veranla,gung. ~agner hätte in Ma~deburg 
und Riga .versauern können. Doch er segelte übers Meer, 
schwärmte durch Paris, eroberte Dresden, schuf Bayreuth. 
Loewe hatte eine Idee und saß auf ihr fest. Er setzte die ro
mantische Ballade hin und machte mit der Zeit daraus eine 
Fabrik, nicht wenig eitel auf sein Erzeugnis, aber ohne jede 
Revbung mit dem Problem und ohne eine Spur von Transszen
denz der Phantasie. Es war Mache darin und Geschicklich
keit, auch in der Auswahl der Texte, die durch ihre drama
tische Spannung die halbe Wirkung der Komposition bestrit
ten. Das künstlerische Moment He,gt in der klaren und oHnen 
Darstellung aneinander,g,ereihter Szenerien und in der Ein
heitsbildung mit durchgehenden oder wiederkehrenden 
strophischen Motiven. Die Ballade läuft episch ab, die Mo
tivik bindet sie lyrisch. Es gibt wenig Ausnahmen und wenig 
Zweifel an diesem System. Manchmal arbeitet die Musik, be
sonders in den spätern Jahren, s'chwächer und manchmal, be
sonders zuerst, stärker. Es ist eine durchaus normale und 
bestregulierte Kunst. 

Der Goethische ,Sänger' ist mäßig ausgebI1en. Selbst der 
berühmte ,Nöck' und ,Tom der Re1mer' stehen nicht ganz auf 
der Höhe. Herders ,Edward' dagegen bleibt ein Muster seiner 
deutlichen Dramatik mit modifiziertem Refrain, seiner Ton
artenschichtung, seines natürlichen Ausdrucks, seiner Herr
schaft über alle Mittel dieser heimlichen Bühne, selbst der 
italienischen Melodie als Begleitfaden. Herders ,Oluf' 1,st nicht 
minder zu werten, mit seiner scharfen Charakteristik in Tanz 
und Tod aus dem Erlkönigkreis. Das sind die Balladen, um 
derentwillen Loewe .gelebt haben muß. Seine Taktik ist ver
schieden ,genug. Die RiesenbaUade ,Hue,sk,a' ist von von V olks
tümlichkeiten. ,Glockentürmers Töchterlein' von Rückert spielt 
Koloraturen. ,Fridericus Rex' macht einen löblichen Gebrauch 
von preußischen Rhythmen unter erleichtertem Coupletton. 
Rückerts ,Kleiner Haushalt' oder Gruppes ,Niemand hats ge
sehn' sind Proben einer geschäftigen Buffotechnik. Rückert,s 
,Weichdorn' fällt durch den geistlichen Ton in absonderlichem 
Achtviertelrhythmus auf. Manchmal versteigt er sich zu gan
zen Zyklen von Balladen, Freiligraths "Mohrenfürst' in der 
Szenenwandlung von orientalischer Heimat zum Zirkus, oder 
Kuglers ,Gr·e,gor auf dem Stein' in seiner ,ganzen Historie von 
fünf Sätzen. 
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Die einfache nuancierte strophische iBehandlunj! bringt 
es zu guten Exemplaren, wie die ,ühr' durch alle Lebenslagen 
oder die ,Heinzelmännchen' durch alle Berufe. Bisweilen ist 
der malerische Zusatz bemerken5wert, der in den ,Glocken zu 
Speier', oder das Spinnen in Rückerts .süß,er Mutter', oder 
Mörikes ,Trommelständchen' , das Mahlersche Bilder vorbe
reitet. Darüber wachsen Motive, die in ihrer Bewußtheit 
schon deutlich den Charakter der Leitthemen tra.gen. Solches 
Spiel mit Phrasen, wie im ,Graf Eberstein' nach Uhland, ist 
eher aus volkstümlicher Liebhaberei zu erklären, auch Mahier 
verwandt. Aber die walkürenartigenMotive in der ,Reiger
balze", das Jugendleitmotiv in Fontanes ,Axchiba'ld Douglas', die 
motivische Durchwebung in Goethes ,Fischer', vor Allem die 
diatonische Typik des singenden ,Erlkönig' mitten im Reiter
rhythmus dieser Ballade, das sind nicht zu übersehende 
Brocken zum romantischen Musikdrama. Sein !Erlkönig' i.st 
bühnenhafter gesehen, Schuberts landschaftlicher. 

Am liebsten hat Loewe eine Vorlage, die gespenstische 
Visionen auf einem .volkhaften Untergrund entwickelt,. sie in 
der Mitte des Stücks aufrausehen läßt, um am Ende gern zur 
unheimlichen Stille zurückzuführ,en. So ist Goethes ,Toten
tanz' ~m Klavie.r besonders ,sorgfältig durchziseliert, mit allem 
Geklapper und Zerschellen- in belebtester ,Musik. So ist sein 
,Zauberlehrling' mH dem gewaltigen Crescendo der flutenden 
Sechzehntel. So ist Freiligraths vortrefflicher ,Prinz Eugen', 
der das Lied aus seinem Fünfviertelrhythmus zum blendenden 
Fortissimo aufsteigen und herauswachsen läßt. Goethes ,Hoch
zeitslied' geistert in seinen Variationen immer wirbelnder auf. 
,Der Blumen Rache' von Frei,1igrath ist dieselbe Anlage auf
schäumender Vision, zurückkehrend in den eignen Kreis, wie 
die lobenswerte ,Verfallene Mühle', die ein ,Muster illustra
tiver Beschreibung wird. Und wieder ein Vorspiel zu Mahler 
ist die ,Nächtliche Heerschau' nach Zedlitz, mit dem -unge~ 
heuern militärischen Musikspuk, mit der sinnlichen Zeichnung: 
das Wort ,geht in die Runde. -

In dem Autbau dieser Stücke bewährt sich Loewes For.J1l
sinn für das geschlossene kleine Drama am besten. Man sieht 
die Hand des Künstlers energischer als in der bloßen Koordi
nation ausdruckvoller Szenen. Es ist der formale Höhepunkt 
des' uralten Wandellieds. naß es nicht mehr ist, liegt in der 
populären Richtung dieser Gattung begründet. Sie f.üllte eine 
Sehnsucht aus und trieb gute Keime. Ihr Erfolg war unermeß
lieh und ist immer noch nicht ganz abgeflaut. Es ist die Ge
gend eines volkstümlichen Rhapsodentums, Geschichtensänger 
für Jedermann, Lieder und Sagen, die man mit Behagen zum 
hundertsten Male hört. Melodie, Sequenz, Thematik, Akkord
rahmen und Szenenbild sind für den Hausgebrauch, für den 
Alltag, für das Schulgemüt. Wenn Loewe seine Balladen 
selbst sang und den Dank des Publikums erntete, war es ein 
Widerschein uralter Sängergilde, ein Rest der Liedermeisterei 
aus längst vergangenen Tagen. Man muß es richtig nehmen. 
So war es doch etwas. Der Ort für schöpferische Phantasie 
und geistreiche Auseinandersetzungen war es nicht. 
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Theatersommer in Wien von Alfred Polgar 

Milde! von heute 
Lustspiel von Gustav Davis, bringt ·auf die Szene eine Sieb
zehnjährige, die es sich in! den Bubikopf gesetzt hat, tihren 
Onkel ,Lebemann zu heiraten. Die iEnergie, mit der sies durch
führt, der iFreimut, mit dem sie die Dinge beim Schopf packt 
und die Gelegenheit beim Namen nennt, ist sehr .erquicklich. 
Als ein Madel ,von heute geniert sich das fr·öhliche Kind weder 
in .Wort noch in Tat. Dmso überraschender, daß es dann (als 
der Onkel endlich so weit ist. schon an allen Gliedern zittert 
vor Bereitschaft, in die ,Laube zu gehen) diese Laube als 
Gartenlaube erklärt und sich schelmisch-züchtig versa~t. Erst 
heizt sie ihm unverschämt ein, und wie er warm ist, sieht er 
mit verschämten ,Wangen die obstinate Jungfrau vor sich stehn. 

Das Stück ist lustig, frisch, mit Delikatesse übermütig. 
In der sehr amüsanten iÄ.uHührung des Akademie-Theaters 

kommen zu den guten Einfällen des Autors noch die guten Ein
fälle und das Tempo des Regisseurs ,Brahm. Fräulein Hilde 
Wagener spielt: Puck im Salon. Sie ist reizend, nur quiekt 
sie vielleicht ein bißehen zu viel. Doch das sind eben Natur
laute solches Elementarwesens und lassen ßich seLbstverständ
lich nicht streng dosieren. Herr ,Treßler macht den umworbe
nen Onkel. Er 'verweigert sich, tanzt, liebt mit Humor und 
Anmut. Sein Haar fst silberweiß, ab.er alles Andre ist rosig. 

Die Bilhne der Jungen 
ein Verein sehr sYlllpathischer junger Leute, novaruni re rum 
cupidus, brachte in Wien zur Uraufführung: ,Ich, Lydia Tusten
dowska .. :, Schauspiel in drei Akten von iFranz Winterstein. 
Neue Wege geht dieses Drama nicht, und aufdringliche Origi
nalität läßt sich ihm nicht nachsagen. Doch ist die Wärme, 
mit der es ein Menschenschioksal durchfühlt, und die Oekono
mie der Mittel in der Ent- und Abwicklung dieses Schicksals 
bemerkenswert. Ein Mädchen liebt einen Jüngling, der hat 
eine Andre erwählt. Das Mädchen ist häßlich oder zumindest: 
erotisch reizlos; die Andre ist jung und hübsch, Lieben und 
Liebenlassen ihre Maxime. Der Kampf um den Mann, iri enger, 
armer Stube ausgefochten, endet mit der Niederlage der trau
rigen Lydia. Sie fügt es listig so, daß der Geliebte die Hübsche 
mit einem Nebenbuhler überrascht. iEr sticht iho' tot. Ein 
Effekt, den Lydia wahrlich nicht beabsichtigte. Nach wie vor 
verschmäht, nimmt sie die Tat auf sich und bekrämgt so hero
ischen iA:kt durch ihren Selbstmor·d. Das Stück weiß Inter
esse für den Jammer der ungeliebt Liebenden, der hoffnungs
losen Outsiderin im erotischen Spiel zu wecken. Es bedient 
sich eines sehr schlichten Dialogs, durch den es dichterisch 
wetterleuchtet. Ich habe mir das subtile Wort gemerkt: " Wo 
soll ich ihn jetzt suchen? Nachts ist die Welt noch größer als 
am Tage." Die Darsteller der jungen iBühne spielen das Stück 
vortrefflich, nur in einem etwas zu getragenen, von bedeut-· 
samen Pausen allzu reichlich durchbrochenen Tonfall. 
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Und Pippa tanzt 
Für Dichter vom Range Gerhart Hauptmanns wirkt immer der Lauf 

der Jahre. Die Schöpfungen solcher Dichter nehmen in Weltan
schauung, Gefühl und T echnik mei~t eine Spanne Zukunft vorweg, die 
~ir einzuholen ein halbes Menschenalter gebrauchen. Sein ,Glashütten
märchen' fiel in die letzte Aera des Naturalismus, in jene, die wir, 
wenn schon mit uns'erm Bewußtsein, so doch noch nicht mit dem 
Unterbewußtsein .überwunden hatten. Was uns vorschwebte, wie 
dem dumpfen Huhn die schimmernde Pippa, war eine lichtere, be
schwingtere, geheimnisreichere Kunst: aber, an den Umgang mit 
irdenen Töpfen gewöhnt, griffen wir dermaßen täppisch nach dem 
klingenden Venetianerglas, daß es mit einem Wehelaut unter unsern 
Händen zerbrach. Freilich: nun erst recht haben wir sie sehn
süchtig ausgestreckt. Wir haben gelernt, erlebt und gelitten, in 
einem rasenden Tempo und einem völlig unwahrscheinlichen Grade. 
Die Wirklichkeit hat sich hart und härter gezeigt. Sie hat nichts 
gehalten; und so ist kein Wunder,' einzig das ist kein Wunder, daß 
wir nach Wundern dürsten und bereit sind, in eine Gläubigkeit zu 
flüchten, die uns beschwichtigte, tröstete und Vergessenheit über 
das Grauen breitete. Eine gefährliche Situation für die Seele, die 
selten widerstandsschwächer, selten hingebungsbedürftiger um jeden 
Preis war. Jetzt kann der Schwindel blühen; und jetzt blüht er. 
Da verdient 'diese einstens unzeitgemäße Di'chtung jeden Anteil. 

Verdient sie ihn Ms zum Schlusse? Heute noch, wie an j,enem 
ersten Tage, Will uns Wann, eine mythische Persönlichkeit, oder 
wenigstens was er spricht, nicht eingehen. Vi'elleicht. wird man sich 
nach abermals zwanzig Jahren auch in ihn hineingehört haben? 
Schwer.lich. Woran ist denn die Dichtung damals gescheitert? An 
unsrer Unfähigkeit, den ,Fuhrmann Henschel' und die ,Versunkene 
Glocke' zusammen- und durcheinanderzudenken. Das war ein Bauern
und dies war ein Märchenstück, und jedes hatte hübsch sauber für 
sich zu bleiben. Heute mögen reale Züge vor unsern Augen phan
tastisch auswachsen und die Gebärden des Körpers mehr a1s sich 
sdber bedeuten: es ist uns rätselhaft, daß uns dergleichen jemals 
rätselhaft war. Wo bin ich? Welches schöne Landl Weinberge! 
Seh ich recht? Und Trauben gleich zur Handl Wenn nur der wahre 
Zauberer Gebild und Wort dazu veranl~ßt, Sinn und Ort zu ändern, 
so sind wir, ganz nach seinem Wunsche, hier und dort. Aber Wann 
hat der Guß nicht mitergriffen. Er soll als Erklärer darüber oder 
zum' mindesten dane.ben stehen - und erklärt nichts, weil Hauptmann 
nicht zur symbolischen Klarheit vorgedrungen ist. Es allegorieseit. 
Geschwollene Banalitäten bieten sich als Offenbarungen an. Da
gegen sind wir 1926 genau so empfindlich wie 1906, und das wird 
sich bis 1946 kaum bessern. Nicht jedem Dramatiker ist ja gegeben, 
die Welt, :die er auferbaut, philosophisch zu ~nterkellern und sinn
bildlich aufzugipfeln. Wir müssen zufrieden sein, daß Hauptmann 
diese seine Welt so mä·rchenhaft glaublich und bunt geraten ist. 
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In dieser Welt, sobald wir auf die Preisgabe ihrer tiefsten Be
deutung verzichten, macht auch Wann eine purpurn' leuchtende 
Gegenfigur. Schwarz gespensternd bei fleischigster Greifbarkeit 
wuchtet der alte Huhn einher; ihm voran tanzt feurig sein kleenes 
Fünkla, sein kleener Geist Pippa; von den gedämpften Tönen Moritz 
von Schwinds lebt der Handwerksbursch Michel Hellriegel; und das 
Weiß des Gebirgsschnees und das Blau des Winterhi~mels vervoll
kommnen eine Farbensymphonie, d'eren sphärische Klänge uns das 
willige Herz auf- und emporreißen zur Bejahung des dröhnenden 
Rufes: Jumalai ~ Freude für Alle! Freude für Alle - trotz drei 
Toten. Trotz drei Toten, trotz so melancholischer Anerkennung des 
Erdenrests, der Vergänglichkeit, des unerbittlichen Menschenschick
sals - trotzdem sind nicht viele Werke der Kunst von Zuversicht 
ähnlich durchglüht wie dieses, in dessen Mitte prangend der Gegen
stand unsrer ewigen Sehnsucht gestellt ist: die Schönheit, die 
Phantasie, der Traum, die Hoffnung, die Poesie, der Tau, der ro
mantische Überfluß, eier Schmetterlingsglanz, der für entbehrlich gilt, 
und ohne den doch die nackte Notdurft zu befriedigen gar nicht erst 
lohnt. Deshalb war jetzt eine passende Stunde Hir die Kammerspiele, 
den Sargdeckel über der scheintoten Dichtung zu heben: weil wir uns 
heute so arm fühlen, daß wir unendlich dankbar sind, an unsern 
Reichtum erinnert zu werden: weil hier gestaltet ist, was uns nur mit 
dem Leben selber geraubt werden kann; weil ohne Auslegullgs
hokuspokus unter dem Träger des Namens Michel das geschlagene 
Deut,schland zu begreifen ist, das seines Weges weiterzieht, "mit 
großen Tränen auf den Wangen", aber durchaus nicht mutlos, son
dern "leise und glücklich kichernd", in seinen Händen den Schlüssel 
zum Mondscheinpalast, die Okarina, um ,,'eine herz brechend traurige 
Weise" zu spielen, und für die Dunkelheit die Fackel ins Reich des 
innern Friedens, der Tauben vom Marcus-Platz und der Scala d'Oro. 

Keaton-Film von M. M. Gehrke 
I eh hatte ihn noch nie gesehen, nicht mal in Bildern, und er-

kannte ihn zunächst g,ar nicht. Chaplin hat die fest
stehenden Requisiten, zu denen außer der kürzlich hier 
bezweifelten Problematik das Lächeln und der Gang 
gehören. - Harald Loyd macht ein Orchester aus der 
bescheidenen Liebenswürdigkeit seiner berühmten Horn
briIIenaugen. Aber tBuster iKeaton ist überhaupt nichts: 
er ist klein und häßlich im wörtlichen und übertragenen 
Sinn, er ist der Gestalt gewordene nohody; der Niemand sagt 
man auch im Oesterreichischen mit einer uns hier unbekann
ten Bedeutsamkeit. Er ist nichts, und er kann nichts, und er 
hat nichts. In diesem Film - ,Les Fiancees en folie - nicht 
mal .Maske noch Kostüm. Er ist kein Matrose, sondern ein arm
seliges Stück von einem clerk, filmvorgeblich Mitinhaber einer 
Firma, w,as kein Mensch glaubt. Im Vorspiel sieht man' ihn 
durch vierfarbenphotographierte Jahreszeiten der Liebe neben 
dem Mädchen seiner Wahl, dem er sich nicht zu erklären wagt; 
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die Natur ändert sich und mit ihr das Hundchen, das im Lenz 
eip bescheidenes WolLknäuel war und -zu Christmas ein 
Doggenvieh von mäßiger Königstigergröße geworden ist....,... aber 
die zwei Menschen sind sich gleich geblieben und das Nichts 
und Alles zwischen ihnen auch. Dann kommt der eigentliche 
Film. Und der alte Advokat, der eine reiche Erbschaft bringt 
und nicht vordringen kann zu den zwei Sozien mit seiner 
Glücksbotschaft und es schließlich doch mit wildem Mannes
mut erreicht - aber da ist es schon ein Uhr, und Buster muß 
bis sieben Uhr seines heutigen 28jährigen Geburtstags ver
heiratet sein, sonst ist es Essig mit Großpapas Dollarmillionen. 
Tost also los zum Mädchen aus dem Vorspiel, er muß heiraten, 
heute noch, irgendeine, übt Liebeserklärung an der Bank; bis 
sie auf der andern Seite Ja sagt und alsbald wieder Nein, weils 
doch nur irgendeine sein soll, und nun mag er überhaupt nicht 
mehr, und nur wegen Sozius, Freundschaft und Pleite fängt er 
an, erst allen bekannten, dann allen unbekannten Mädchen, 
die ihm übern Weg laufen, Heiratsanträge zu machen, "uil
ecossais :inclu". Natürlich klappt es nie, .Und da merkt man 
alLmählich, d,aß das Buster Keaton sein muß, dieser kleine 
clerk, der immer stärker h'ervortritt, je wel)iger er wird, je 
öfter man ihn ,abweist. Je mehr sich sein Niemandstum ent
hüllt, desto .heftiger ergreift er, ich habe nie etwas Ähnliches 
an Darstellung ex negativo gesehen. 

Die Freunde geben ein Extrablatt aus, daß der Millionen
jüngling um Klock Sechs da und da küren und sofort heiraten 
werde, und um Fünf kommt er erschöpft und hoffnungslos zur 
l,(irche, im korr~ten Bräutigamsanzug, dasiBrautbuketl in der 
Hand. Holt aus der rechten Tasche den x-karätigen Trauring 
und aus der linken das Hochzeitsreisebilletl für Heide zum 
Niagara, überfahrt und· Honneymoongtück einbegriffen, be
trachtet Alles mit erloschenen Augen und schläft ein. Bis er 
aufwacht, sind dreitausend Bräute auf allen Vehikeln Amerikas 
vom Rollschuh bis zum Flugzeug eingetroffen, und der Pastor 
schickt sie sämtlich wieder nach Hause, weils ja doch eine 
Mystifikation sei. Auf der Flucht vor dem entfesseUen Me
gären trifft Buster den Neger mit Sweethearts Jawortbrief, und 
nun gehts erst richtig los. 

Die Verfolgllng durch die dreitausend iBrautkranzfurien, 
die Flucht auf Hebekränen und andern Fahrzeugen, und wie 
die ihn immer wieder erwischen und die ganze Polizeimann
schaft vor ihnen Reißaus nimmt: das haben wir schon manches 
liebe und lachende Mal ,gesehen. Aber wie er läuft I Diese Un
beirrbarkeit, mit der er seine Richtung einhält, vor den Ver
folgerinnen auf.gibt und wiedergewitmt, diese phaenomenale 
Gleichgültigkeit, mit der jedes Hindernis überwunden wird, 
diese unblutige Amokläuferei unter einem viertelstündigen 
SteJnschlag: das muß man gesehen haben. Wie sich so langsam 
ein Fetzen der korrekten Hochzeitskleidung nach dem andern 
löst, wie er mit dem letzten in Sweethearts Gartenzaun hängen 
bleibt und unbeirrt, den ganzen entpfählten Zaun am Rock
zipfel, ins Trauungszimmer einbricht und lAlle weinen, weils 
schon zu spät ist - und er dreht um, ohne Wort und Blick und 
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Geste, lehnt verlassen an der Haustür und sieht, daß die Uhr 
des F reundesvo.rging und noch drei Minuten an Sieben fehlen: 
da ist nun der einzige Augenblick wirklicher Mimik. In zehn 
Sekunden ho.len die erlo.schenen Augen Alles nach, was sie uns 
schuldig waren: Verzweiflung, Ungläubigkeit, Hoffnung, Ent
schluß und Glückseligkeit. Es ist erschütternd. Kurzum: sie 
kriegen sich, und Alle küssen die Braut, nur den Bräutigam 
schiebt Jeder beiseite, und als er sie endlich allein hat, 
draußen a,uf der Erklärungsbank, da ko.mmt fo.lgerichtig no.ch 
das Do.ggenvieh und stiehlt ihm den ersten Kuß - Endel 

Wenn Schaffen aus dem Nichts das Kriterium wirklicher 
Schöpfung ist, dann ist dieser No.bo.dy vo.n Buster Keato.n wohl 
der schöpferischste Filmschauspieler der Gegenwart. 

L'Esprit von Peter Panter 
In jedem Lande fängt zur. Zeit eine junge Generatio.n völlig 

von vo.rn an. Dabei bleibts gewöhnlich. Immerhin so.ll man 
sich um jeden ernsthaften Versuch kümmern; wir habens nötig. 
Wenn ich ein französisches Beispiel wähle, so. geschieht das 
nicht nur, weil ich grade in diesem Lande lebe - in i[)eutsch
land wirds einem verdammt schwer gemacht, sich mit der
gleichen zu befassen. Die Wertvo.llsten und Anständigsten der 
jungen Leute schweigen o.der sprechen sich in Ko.nventikeln 
aus, wo.raus sie schwer zu lösen und zu erlösen sind,' und vo.n 
der "jun·gen Generatio.n", die sich schmo.ckig pho.tographieren . 
läßt - im Hintergrund das tiefe schmerzliche Wissen um die 
letzten Dinge -, vo.n diesen uralten Jo.urnalisten um Einund
zwanzig, herum wo.llen wir uns nicht weiter unterhalten. Es ist 
eine Faniilienangelegenheit. . 

,VEsprit', 1. Heft (erschienen bei F. Rieder in Paris, 7 Place 
Saint-SUilpice). 

Es ist eine Gruppe junger französischer Philo.so.phen, die 
sich. da zusammengetan haben; sie setzen eine bego.nnene Ar
beit fo.rt. Dieser Beginn hieß: ,Philoso.phies', eine kleine Zeit
schrift, die sich für Rußland .gegen die französische Ko.lo.nial
po.litik aussprach und' plötzlich zu erscheinen aufhörtej wer 
daran schuld WJ8.r, soll hier nicht untersucht werden. Das vo.r
liegende Heft scheint mir in seiner Unvo.llko.mmenheit lesens
wert, grade deshalb - selten bringen Verleger den Mut auf, 
so.lchen Anfängen ans Licht zu helfen. 

Bemerkenswert erscheint mir, der ich mich keinesfalls legi
timiert glaube, den Windungen dieser philo.so.phischen Straßen 
überallhin zu folgen, ein guter allgemein einleitender Aufsatz 

·'Po.llitzers: ,Intro.ductio.n'j dieser ;unger Mensch hat Schelling 
ins Französische Ülbersetzt, und er ist es wo.hl auch, dem die 
Gruppe ihre Neigung zu Hegel verdankt. In der Einleitung 
stehen .gute, "jugendliche Sätze wie der hier: "DiePhilo.sophen 
o.hne Substanz sind immer zu tief, ,viel zu tief, um wahr zu 
sein -:- und durch ihre ,übergroße! Tiefe schießen sie über das 
Ziel hinaus, um: nicht aIi den Grundlagen des Staate,s zu rütteln." 
Der Aufsatz, der eine merkwürdige Verbindung fr·anzÖsischer 
. Philo.so.pheme und deutscher Denker darstellt, zeigt, was die 
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Gruppe 'able'hnt, stellt sich zwischen Scholastik und Revolution, 
wendet sich mit Recht gegen Jene, denen keine Demonstration 
genügt, gegen die Nieüberzeugten, die Nie-zu-Überzeugenden 
und kündigt Positives erst an. . 

Das Heft enthält ferner einen A:hschnit,t aus Hegels ,Phae
nomen.olo.gie des Geistes' - wie muß die französische Sprache 
gestöhnt haben, 'als man ihr das zumutete I Den Beschluß macht 
das Haupt der Gruppe: Pierre ,Morhange, ein t.apferer, sauberer 
und unendlich fleißiger junger Mensch, der ,schon viele Leute hat 
aufhorchen machen. Ich bekenne, von seinem Aufsatz ,La Pre
sence' kein Wort verstanden zu haben, und will gern die Schuld 
auf mich nehmen: sei es, daß mir die nötige Vorbildung man
gelt, dergleichen zu verstehen, sei es, daß ich nicht lesen kann 
- genug, ich kann darüber nichts aussagen. 

Am wirklichkeitnahesten scheint mir eine sehr inter
essante' Arheit zu, sein: ,Ils ont perdu la partie eternelle d'eux
memes·. Da weiß man, wo und wie, und liest Alles von An
fan,g his zu Ende. Wie dieses Ende a'1lssieht? 

Der Verfasser - Georges-Philippe Frie,dmann - nimmt 
auf etwa fünfzig Seiten zunächst ein höchst erfreuliches 
Schlachten vor. Da lacht einem das Herz im Leibe. "Schaum, 
Schaum ist lAlles, was ich 'berühre ... " Schaum die Wirtschaft, 
die Philosophie, Sch8.!um die Afterreligionen, die keine mehr 
sind. "Das asketische und mystische Ideal des Christentums 
ist keinesfalls Sieger. Im Geg'enteil. Sicherlich: die Men
schen leben niobt für das Jenseits. Ob' sie ungläubig 

. oder Namensohristensind (wieso viele Christen): sie 
glauben hieht an ·da,s Reich Gottes, .aber sie leben 
wie,derum auch nicht mehr im Diesseits; denn un
fähig ... ,das Lehen der ratio zu leben, begeben sie sich in eine 
Welt hinauf, die sie sich erst hergestellt haben." Das ist gut
hier scheint mir der Angelpunkt der neuenMetaphysik zu 
liegen, jenes faulen Religionsersatzes, der selbst'verständlich 
keineswegs ausreicht. Kolonialreichs Ende, das neue Asien, 
zwei Völker, die jung geblieben sind: Rußland und Italien -
dann die große Totenklage um d!l!s WeltbHd, das nicht da ist. 

Wir kennen diese Klage - wer nicht Katholik ist, hat sie 
in Europa erhoben, erheben müssen -: sie irren und suchen 
und .finden nicht. 

Sehr gute Hiebe gegen die falsche "Objektivität" der Ge
lehrten, eine ,gr,adezu vorzügliche Abhandlung gegen einen 
Typus, den Friedmann "Iedisponible" nennt, jenen, der es 
A:lles in sich aufsaugt, d-essen. Seele für Alles wahllos offensteht, 
der keine Partei nimmt, und der schrecklich stolz ist auf Das, was 
hier mit Recht als Schwäche entlar-vt wird ... diese kleine Skizze: 
~Esquisse d'un type de jeune Disponible' ist beste französische 
Machart - und daneben und dazwischen höchst erfreuliche 
Schläge auf Alles, was da behutsam kreuchtund zu flie~en ver
sucht. Paul Valery bekommt es nicht schlecht ab, auch er ein 
.. Disponible", Prollst zu dem Teil, wie ers verdient - hierbei' 
eine schöne Bemerkung: es gäbe keine starken Unber,ührten, 
eingekapselt in der angeblich so festen Hülle des Individuums 
- "ils sont les grands compHces de retre" 
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Und ~? 
Und dann wirds dünn. Dann kommt ein kleines positives 

Endchen, das kümmerlich hinten dran baumelt: Spinoz'a war 
ein großer ,philosoph. Sicherlich, das war er, wer wüßte es 
nicht. Aber erlöst mich das? Bringt mich das fort? Hilft mir 
das aus meinen Zweifeln? 

Ich möohte 'diesem saubern und klaren Versuch, unternom
men mit allen Mitteln einer Jug~nd, die etwas will, ohne viel
leicht ,ganz genau zu wissen, was sie will - ich möchte ihm 
nicht d·as Unrecht antun, dergleichen etwa mit den schön
geistigen Gesellschaftsspielen unsrer süddeutschen Uni~ersi
täten wie Heidelber.g oder Göttingen zu ,vergleichen, wo die 
Eingeweihten von sich und unter einander sprechen wie 
Mönche aller Grade - mit heiligen Äbten und je einem 
Papst, der immer das Kaisers neue Kleider trägt -: da
mit hat das hier nichts zu tun. Aber was nützt dies Alles? 

Es wäre nicht gerecht, zu sagen, .daß etwa iFriedmanns Ar
beit nichts sei als nur eine verkappte Literaturkritik, in der 
nun Alle, Alle ihr Sprüchlein abbekommen - mehr ist sie be
stimmt. Es wäre auch nicht: ,richtig, die Gruppe mit einem 
Gedicht T.-S. Elliots zu belasten, das in diesem Heft abge
druckt ist, eine .Mischung von Symbolismus, Dada, mit einem 
Schüßchen Whitman . . . und den allerkomischsten Anmer
kungen, ,die jemals ein tAutor seinem eignen Gedioht angehängt 
hat, darin er zitatenmäßig genau nachweist, wo er sich den 
Schnupfen seiner InspiratiotJ, zugezogen: bei Wagner, Shackle
ton, Hermann Hesse, und wo zu dem Vers: ,;.Aivec un bru1t 
sour,d ,au dernier coup de neuf heures" treuherzig angemerkt 
wird: "Dieses Phaenomen habe ich oft beobachtet." 

Das Alle,s sind Schönheitsfehler. Kein Schönheitsfehler 
aber ist die maßlose übersohätzung dessen, was hier "das Gei
stige" ,genannt wird. 

Ob "das Geistige" etwas bewirkt oder nur etwas Gesche
hendes ankündigt, steht dahin. Daß der Bolschewismus auch 
einmal Theorem gewesen i,st, abstrakt von Habenichtsen, die 
jeder Esel von Re:alpolitiker verlacht hat, ausgeklügeltes Pro
gramm - das wissen wir. Aber wenn hier - in der Gruppe 
des ,Esprit', die sich übrigens von den Surrealisten ausdr,ück
lieh getrennt hat - irgendetwas Lebensfähiges stecken sollte, 
so muß noch viel Fett herunter. Das Fett der falschen Lyrik, 

,·der Dichtung überhaupt, das Verschwommene - der Meister 
Hegel wird den Schülern noch vielen Kummer verursachen, und 
ein bißehen Schopenhauer täte ihnen trotz Allem ganz gut. 

Und anstelle des Fetts brauchen sie Sehnen und Muskeln: 
die. Meditation über d,as Leben, basiert auf Technik - denn es 
heißt nicht: Fort von der Technik, fort vom Spezialistentum, 
fort von der Maschine! Man muß da hindurch - man muß nur 
aufzuhören wissen, sonst ,droht der Fluch, ein Fachmann zu 
werden: aber man muß einmal ein Fachmann gewesen sein. 
Und zwar .gewiß kein Fachmann der Schuhsohlenfabri~ation, 
aber einer des Lebens. 

Wie hat Lenin Jahrzehnte lang .gerufen? "Seid bereHI Seid 
bereit! Seid bereit!" Sind es diese jungen Franzosen? 
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Bemerkungen 
Beiseite 

In der außerordentlich bedeut.-
samen Auseinan4ersetzung zwi

schen Fr. W. Foerster und Lud
w.i.g Quidde sei ich, gewährt mir 
die Bitte, keinesfalls der Dritte. 
Aber einen kleinen Sekundanten
dienst möchte ich doch li:isten. 

Quidde nennt als Ursache des 
deutschen Nationalismus unter 
andern "den uns aufgezwungenen 
·Friedensvertrag". 

Hat man eigentlich schon ein
mal von einem Friedensvertrag 
gehört, .der dem besiegten Volk 
nicht aufgezwungen worden ist? 
Hat je ein Besiegter die ihm auf
erlegten, Bedingungen für gerecht 
gehalten? Führen· die in An
archie lebenden Staaten deshalb 
kostspielige Kriege, um nachher 
das Resultat in einer Konferenz 
Gleichberechtigter festzusetzen? 

Nein. 
Diese fertiggenähte Phrase vom 

"uns aufgezwungenen Friedens-' 
vertrag" stammt von derselben 
Firma, die den Ruhrkampf gegen 
Poincares durchaus gerechtfertigte 
Maßnahmen und die Vorge
schichte eines Waffenstillstands 
erfunden hat, der nicht geschlos
sen worden ist, weil etwa das da
mals politisch geknebelte und un
mündige deutsche Volk Wilsons 
Friedensbedingungen gekannt und 
gebilligt hätte,sondern weil die 
Oberste Heeresleitung m ver
brecherischer Weise die Konsta
tierung ihrer s·elbstv,erschuldeten 
Niederlage bis achtundvierzig 
Stunden vor dem Zusammen
bruch nach eignem Geständnis 
hinausgezögert hat. 

Die von Ludwig Quidde in 
Nummer 34 der ,WeItbühne' auf
gezählten "Ursachen" sind keine 
- es sind' Anlässe und Vorwände 
eines bestehenden Offensivgeistes, 
der sich auf alle Fälle Bahn ge
brochen' haben würde und sich 
stets Bahn brechen wird. Sinds 
die Franzosen nicht, sinds die 

. Polen; sinds die Polen nicht, 
sinds die Tschechen. Es muß 
etwas geschehn. 
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Quiddes Auffassung in diesem 
Punkt bekämpfe ich umso schär
fer, als Quidde einer der mutig
sten und aufrechtesten Pazifisten 
ist, die wir aufzuweisen haben. 
Aber das ScMcksalseiner Denk
schrift sollte dem so hoch ver
dienten Mann zu denken geben: 
kein Mensch, g,eschweige denn 
ein Parlamentarier hat sich um 
diese grauenhaften Enthüllungen 
gekümmert - wo sind die wei
ten, . weiten Kreise des Bürger
tums, das dergleichen mit Ent
rüstung ablehnt? Fehlanzeige. 

Es ist leider so, daß der im 
Ausland - lebende Foerster die 
Deutschen besser' kennt als der 
im Inland inhaftiert gewesene 
Quidde. 

Ich' gehöre nicht zu Denen, die 
Gesinnungsgenossen, wenn sie in 
ihren Forderungen nicht so weit 
gehen, wie ich es für richtig halte, 
schlappe Verräterei vorwerfen -
mit diesem Gepolter wäre ja gar 
nichts getan. Aber bei d·er größ
ten Ver,ehrung, die ich der un
antastbar reinen Lebensarbeit des 

,Mannes Ludwig Quidde entgegen
bringe: er offenbart in diesem 
Punkt seiner ,Entwaffnungsfrage' 
das Gefährlichste, was es für uns 
geben kann. 

Naivität. 
19naz Wrobel 

Der Zivil-Offizier 
Zum Schutz gegen "polnische Banden" 

hat er im Osten getrutzt. 
Er hat seine Sendung verstandeD 
und seine Stellung benutzt. 

Doch weil sich kein Pole erhoben, 
so sehr er auch eiScnge&cbicnt, 
hat er die, Waffen versehohen 
und an der t.Gezevi&. verdient. 

Es schlummert in stummen Kanonen 
ein andres Heldentum. 
Die hohen Verkaufsprovisionen 
sind bester Ersatz für den Ruhm. 

Im hundertpferdigen Benze 
fährt jetzt ein Bekannter von u'tir . 
Er war ein Jahr an der Grenze. 
Und zwar als Zivil-Offizier. 

Ernst Huth 



Demokratie und Wahrung 
der N1enschenrechte . 

S ehr verehrter Herr Theodor 
Wolffl 

In Ihrer Arbeit: ,Die Säulen des 
Herkules, die sich mit Genuß und 
Nutzen liest, wie alle Ihre Ar
beiten, äußern Sie (am 29. August 
im Berliner Tageblatt), nicht 
ohne Glück gegen den Henker 
Kemal Pascha polemisiel'end: 
"Demokratie ist unsrer Ansichf 
nach gleichbedeutend mit Eman
zipation des Individuums und mit 
Wahrung der Menschenrechte." 
Ich freue mich, daß Sie dieser 
Ansicht sind - die ich, auf Grund 
meiner Kenntnis von Demokratie 
und Demokraten, nicht teile -, 
und ich erlaube mir, Sie in aller 
Fröhlichkeit und aUem Ernste zu 
fragen, ob die deutschen Demo
kraten und Sie mit ~hnen die 
Wiedereinführung des staatlichen 
Zwangs, zu töten und !';ich töten 
zu lassen, alias der allgemeinen 
Wehrpflicht deshalb verlangen, 
weil Demokratie "gleichbedeutend 
mit Emanzipation des Individuums 
und mit Wahrung der Menschen
rechte" ist. Ich erwarte, daß 
auch Sie zu den Gewaltherrschaf
ten, von denen sich das "In
dividuum" zu "emanzipieren" hat, 
jene zählen, die es zwingt, sich 
abschlachten zu lassen für Inter
essen, die nicht die seinen sind, 
und daß Sie zu den "Menschen
rechten", die es zu "wahren" gilt, 
unter andern das Recht auf Le
ben rechnen. Stünde dies Recht, 
Ihrer Ansicht nach, Schuldlosen 
nicht zu, so wäre Ihr Zorn gegen 
Kemal ja unbegreiflich, der es 
t.inem Schuldigen verweigert hat. 

In unveränderlicher Wert-
schätzung und in der Hoffnung, 
kein Narr zu sein, wenn er auf 
Antwort wartet 

Ihnen ergeben 

Kurt Hiller 

Psychologie des Patriotismus 
Auf der Tagung der British 

Association.in Oxford sprach 
Maxwell Garnett über die Psycho
logie des Patriotismus. Das natio
nale Gefühl, das den niedrigsten 
Hauptnenner der verschiedenen 
Menschengruppen bildet, wird 
durch das Gruppengefühl ver
stärkt und wächst sich daher zu 
besonderer Bedeutung aus. Die 
Sprach-, Rassen- und Religionsge
meinschaften, die wirtschaftlichen 
Interessen und die gemeins~e 
Tradition, die Erinnerung 'an 
große Persönlichkeiten vereinen 
sich, um das nationale Gefü'hl zu 
vertiefen. Aber der Patriotismus 
nimmt keinesfalls die höchste 
Stelle in der Hierarchie der Emp
findungenein. Ein übergroßer 
Patriotismus hindert die Wahr
heitsliebe und das Anstandsgefühl 
und führt zu einer Mißachtung 

\ der internationalen Gerechtigkeit. 
Die internationale Kooperation 
gibt eine größ'ere individuelle 
Freiheit als die einzelne Staats
form. Die gegenseitige Ab
hängigkeit der Völker hat das 
Weltbild vollständig verändert. 
Während des letzten Jahrhunderts 
sind die Völker der ganzen Welt 
in nächste Nachbarschaft zu ein-
ander geruckt. Eine ent-
sprechende Veränderung der 
"Mentalität" der M:enschen ist 
notwendig, sonst werden sie 
durch ihre Gefühle irregeführt 
und richten' nur Unheil an. 

Sporlwoche in Berlin 

September erbte vom August 
. das neuhellenische Niveau. 

Rinsrsum bläht sich die Tumerbrust 
und gauz Berlin steckt im Trikot. 

Was Wohnungsnot und Völkermord? 
Wir wollen Kampf- und MeisterspielJ 
Wir wollen UDsem Höchstrekord 
und den Sekundensieg am Ziel. 

Vereine ziehn im strengen Takt 
an Bühne. Buch und Bild vorbei, 
die Arme bloß, die Beine nackt, 
die glatten Stirnen sorgenfrei. 

U~s ka~nt wenn das so weiterge~t, 
kem GeIstesskrupel mehr verwirm! 
Der Menseh der Zukunft ist Athlet!! 
Der Bizeps wächst. es schrumpft das Hirn! ! I 

Max Sdzill 
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Erziehung zum Verbrechen 

W er kennt sie nicht: eHe' fett
gedruckten überschriften? 

Wer liest sie nicht in den Zei
tungen,? 

Wer liebt nicht diese Unglücks
nachrichten? 

Das zeitunglesende Publikum 
kennt sie, liest sie und liebt sie. 

Dies'e übe~schriften lauten un-
gefähr folgendermaßen: -

Fabelhaft aufregender Prosti
t.rtenmord in Neukölln! Sen
SRfoneller Dachstuhlbrand im 
Osten, Westen und Norden! Ro
heitsdelikte eines zwölf jährigen 
Familienvaters! Die Urgroßmut
ter gevierteilt! Eine uneheliche 
Dame beschmeißt ihren verflos
senen Uebhaber bei hellem Tage 
mit Salzsäure! Grauenerregendes 
"Eisenbahnunglück aus sadistisch
modernen Motiven! Eine Mutter 
knabbert aus Verzweiflung ein 
fremdes Kind an! Ein Onkel ver
brennt höhnisch seine eigne 
Tante und sieht dabei durch ein 
Opernglas zu! 

Das sind nur die' überschriften. 
Dann aber folgen die, erläutern
den Erklärungen. Es wird ganz 
genau beschrieben" wie es ge
macht worden ist, und es wird 
Alles so anschaulich dabei ge
schildert, daß man direkt Lust 
bekommt, es nachzumachen. 

Es fehlt nur noch, daß man es 
folgendermaßen schild'ert: 

"Man nehme einen Eßlöffel 
(kein'en Kinderlöffel, sondern 
einen möglichst großen Löffel 
für Erwachsene), gieße darauf, 
bis der Löffel bis zum Rande 
gefüllt ist, starke unverdünnte 
Salzsäure, nähere sich nunmehr 
liebenswürdig lächelnd seinem 
Opfer und schleudere ihm -
wenn das Opfer ,grade am 
ahnungslosesten ist - den mit 
unverdünnter Salzsäure bis zum 
Rand gefüllten Löffel (für Er
wachsene) ins Gesicht!" 
Kein Mensch denkt daran, ein 

Attentat auf einen D-Zug zu be
gehen! Da entgleist ein D-Zug 
durch eine Unvorsichtigkeit, und 
es gibt Tote und Verwundete. 

Und sogleich tritt in den Zei
tung'en der breitgetretene Ver-
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dacht auf, dies sei ein absicht
liches Attentat gewesen! Es wird 
ganz genau beschrieben, aus 
welchen Gründen dem Attentäter 
Spaß gemacht haben könnte, den 
Zug zum E~tgleisen zu bringen. 
Das Unglück und der eventuelle 
Spaß daran wird (zur Abschtek
kung) so anschaulich geschildert; 
daß schließlich ein Fünfzehnjähri
ger, der all diese Artikel ver
schlungen hat, auf den Gedanken 
kommt, einmal zu probieren, ob 
es wirklich so schön ist, einen 
Zug zum Entgleisen zu bringen. 

Oder ein Dachstuhl ist still und 
bescheid,en abgebrannt. Artikel 
darüber kommen und gehen. Man 
liest, wie es gebrannt hat, wo es 
gebrannt hat, wodurch es ge
brannt hat. Und wie "grandios" 
der Anblick des "Flammenmee
res" gewesen ist. Und daß es 
Individuen gibt, die diese Dach
stuhlbrände absichtlich ,anlegen. 
Man liest es und bekommt direkt 
Lust dazu, Dachstühle anzuzün
den. Ich zünde trotzdem nicht 
an~ weil ich Hemmungen habe -
aber Andre haben weniger Hem
mungen und zünden begeistert 
an. Aufgeregt und angeregt. Und 
dann gibt es die beliebten Dach
stuhlbrand-Epidemien, von denen 
die Zeitungen wieder verzwei
felt berichten. Und durch diese 
verzweifelten Berichte werden 
wieder Neue zu neuen Brandstif
tungen angeregt. 

Im großen Ganzen hat man ja 
nicht die Absicht, Jemand zu er
morden. Aber wenn man aus 
den Prozeßberichten ersieht, wie 
interessant man sich durch einen 
kleinen Mord machen kann, wenn 
einem beinahe vorgekaut wird, 

,wie man so etwas zu machen 
hat, wie man es geschickt macht, 
und wie man es ungeschickt 
macht, dann ... 

Hoffentlich gebe ich hierdurch 
keine Anregung, so etwas zu 
machen! Man muß ja so vorsich
tig dabei sein. 

* 
Die Zeitungen sind aber leider 

nicht vorsichtig. 

Marcellus Schiffer 



Fremdsprachlg~ Liebeserklärung 
Ich liebe die französische 
, Sprache über Alles; aber es ist 
eine tief unglückliche Liebe. Sie 
gleicht der Leidenschaft eines 
alten Liebhabers, dessen Herz 
unter dem Unvermögen erzittert, 
die junge Geliebte von seinen 
heißen E;mpfindungen zu über
zeugen. 

Ich war in Frankreich, irgend
WO an einem schönen See, und 
. verliebte mich in ein junges 
Mädchen, das kein Wort Deutsch 
sprach. Die Komplikation war 
ungeheuer. Nicht etwa, weil die 
banale Verständigung Schwierig
keiten machte; das war es nicht, 
sondern weil diese doppelte 
Liebe, für eine Sprq.che und für 
ein Wesen, einfach zuviel war. 
Sie brachte mich zu einem hilf
losen und qualvollen Verstum
men, sodaß ich schließlich nicht 
mehr der einfachsten Vokabeln 
mächtig war, wiewohl ich mich 
in normalem Zustand zur Not 
recht gut verständlich machen 
kann. 

Es lag daran: ich hatte noch 
nie in einer fremden Sprache 
geliebt. Dieser seltsame Zustand 
war mir vollkommen neu. Auch 
im Deutschen legt sich mir eine 
heftige Neigung stets auf 'die 
Sprache, die sie sofort ver
schlägt; sie raubt mir die 
Sprachgewandtheit, sie macht 
mich blöde, sie läßt mich stam
meln. Aber in der deutschen 
Sprache vermag ich mit ziem
licher Geläufigkeit zu stammeln 
- jedoch auf französisch stam
meln, wirr durcheinander rede!l, 
unzusammenhängend und stück
weise aus der gewaltigen Fülle 
des Herzens und der Sprache 
arme Kleinigkeiten herausbringen? 
Stammeln ist in diesem Sinne viel 
mehr und schwieriger als nor
mal reden. Und ich kann nicht 
französisch stammeln. Ich konnte 
nicht sagen, daß ich nicht sagen 
kann, was ich empfinde. Die 
geliebte Sprache versagt mir die 
Sprache der Liebe. Aber das 
Quälendste war: Kaum hatten 
wir uns nach unsern stummen, 
Promenaden getrennt, da brach 

aus meinem ärmlichen Wort
reichtum die Fülle des Gestam
mels; allein konnte ich plötzlich 
ausdrücken, was mich bewegte, 
die Zunge war gelöst, die Scheu 
überwunden, da ich es nur mit 
der einen der geliebten Partne
rinnen, der französiscben Sprache, 
zu tun hatte. 

Und ich konnte mich stunden
lang mit ihr, die nicht da war, 
unterhalten: "Voyez le reflet de 
la lume sur le lac. Nous voulons 
prendre un bateau a rameret 
nous laisser ramer dans cette 
lumiere d'argent. Permettez moi, 
que je m'assoie a votre cote ... 
Vous portez les chevreux a la 
Ninon, n'est ce pas? Oh je 
l'adore beau coup .. '. Voulez 
vous faire un petit voyage 'avec 
moi? Mais pas en bateau ... Un 
petit voyage en c~lilmin de fer 
dans les montagnes ou a la mer." 
Und da hätte sie gelächelt und 
gesagt: "Vous nommez ~a un 
,petit voyage'??" Und darauf 
hätte ,ich gesagt: "Oui, 'Made
moiselle, un petit grand doux 
voyage. Repondez oui ounon." 
Und sie würde gesagt haben: "Je 
reflechisserM; maintenant je dis 
ni oui ni non." Und dann hätten 
wir über dieses "ni-non" herzlich 
gelacht, und unser Bootsführer 
hätte, uns in den silbernen Wel
lenstrom des Mondes hinausge
rudert, und es wäre herrlich ge-
wesen. 

So führte ich den Dialog, wenn 
ich allein war. Und wenn wir 
uns trafen, war ich mit Stumm
heit geschlagen. Darum, nur 
darum wurde nichts aus unsrer 
"petit grand voyage". Am vier
ten Tag unsrer stummen Be
kanntschaft packte mich eine un
erträgliche Angst vor dem 
schrecklich qualvollen Schwei
gen, und ich reiste plötzlich mit 
dem Nachmittagsschnellzug ab. 

Die kleine Ninon wartete am 
Abend wohl sechs Minuten am 
Seeufer. Dann ging sie davon, 
leicht gekränkt und mit einem 
süßen Anflug der Röte auf den 
Wangen. 

Hans Natonek, 
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Whiteman und SpoIiansky 
Zwei Klaviere rasen ein Slück her

unter, daS es einem den Atem. ver .. 
schlägt. KaUm mehr zwei Menadlen, 
die da zusammen spielen, - eine· Ma
.chinel 

Albert I(. Henschel in der ,Weltbühne' 

W enn WhUeman als Musiker 
ein Repräsent'ant -seiner 

Zeit sein wiU oder sein soll, -so 
muß man aber doch sagen, ·daß 
,er in erster Linie für Eine Seite 
seiner Zeit ,me musikalische ·Aus
drucksform gefunden ,hat: für das 
rastlose Tempo, ·me Hetze, den 
Lärm, für die Skepsis und den 

. Zynismus, für das Komische, 
Groteske, P.aradoxe, Sinnlose sei
ner Zeit. 

Mischa Spoliansky aber, der 
große Künstler -den wir in 
diesem Winter· des Mi:ßv.ergnü
gens verschiedellitlich gehört 
haben - hat auch noch me 
Zwischen.töne eingefangen, 

So kitschig euchs klingen mag: 
auch heute noch, meine Teu
ern, rauschen stille Brunnen in 
verschwiegnen Tälern, auch 
heute noch wird still gelitten und 
still geliebt, auch heute noch be
glückt ,ein Lied von Brahms un
gezählte Millionen, und das Gros 
der Menschheit lebt nicht zwi
schen Wolkenkratzern mit der 
einzigen Au~abe, Dollar-s zu 
machen. 

W.elch ein: Unterschied zwischen 
Wihitemans Klavierspielern, 
ihrem .ganz auf Virtuosität zuge
schnittenen Spiel und den be
rückenden Klän,gen eines Spo
Iiansky, Man höre ,Tea for two' 
oder ,Maybe' im Grammophon, 
von Spoliansky improvisiert: die 
,ganze Zeit, in ,der wir leben, mit 
allen ihren u.ntertönen und Zwi
schentönen wird lebendig, Mit 
welch einem feinen Humor wird 
da auf dem Klavier das Saxo
phon nachgeahmt wie elegant 
arbeitet me linke Hand die 
kontrapunktische Linie aus 
welchem Anschlag, welch ein 
W ohlklangl Es wäre zu wün
schen, daß auch Meister Spo
liansky so gefördert wür,de wie 
Mister Paul W.hiteman, Dann 
könnten wir uns freuen, "zwei 
solche Kerle" zu hahen, 

Heinridz Zellner 
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Das katholische Beispiel 

"IGdrta mir dom darllel1l 6tH Bin Rundas Kind sdlllDun" 
- fdjrie6 lilr~lidj eine mttbenbe mutter. 
"Um biefer grofjen Qlnabe IDfirbtA an 
werben, ollfete idj Iiiemit 21,- lllm., 

bamit balftr ein 
jeibenfiub l •• gerauft 

uult getaUft 
werben lann·. ~nlidje 18riefe erljielten 
Wir wieberliolt. SidjerItdl Würbe ber 
gütige Glott Qle~et unh ,ol'fer biefer 
mütter jeonen unb lognen. llBer aber 
folgt i~rem lDa~ll}ait latqolifdjen 18ei
jpiele? mit 21 - lllm. fannft bu ein 
armeG ~eibenfinb auß betijinfterniö beß 
,ßeibentumö erretten unb iqm eine fatli. 
~r3ie~ung etmöglidjen. l5enbe beine 
Qlaben unter 'l1ngabe beß !namenß, ben 
baß ~inb betommen foll. an ben 
franIiskus-Xaverius-Missionsverein. Aamen. 

l.Iloflfdjecflonto Röln 47860 
~ein Qlelb in gem6qnlidje 18riefe regen; 

eß gelit feqr oft uerloren. 

Merkuria 
Blätter fßr katholische Kaufleute und 
Angestellte in Handel lind Indw;trie 

Liebe WeltbQhnel 

earl Fürstenberg ist von Wil
helm H. empfangen worden, 

Rudolf Mosse trifft ihn in Karls
bad und fragt: "Na, Herr Fürsten
berg, was hat Sie denn das Inter
view mit· Majestät gekostet?" 

"Meine Interviews sind stets 
umsonst, Herr Mosse. Auch Ihrs 
soeben war umsonst. Auf Wie
dersehen," 

Reisewilnsche 

Teils mit der Angst, teils mit dem Sehelm 
. im Nacken 

sieht jeder Held, der lrötterlrleieh diktaten, 
die Kommissionen ihre Koffer packen, 
und seine Wünsche murmelt er verkatert: 

Mich kann, spricht Primo, Tan!fOl' nicht 
. tangieren. 

Schon in Madrid bin ich in Teufels Küche. 
(Er hofft im Stillen doch, zu apnektieren. 
Sonst geht die Königsfreundachaft in die 

Brüch".) 

Laß sie, denkt Kemal, um die Sitze balge.n. 
E. kj)mmt ja doch so, wie es A1lsh lenkte. 
(Wir in Angora haben, gottloh, Galgen. 
Und leicht regieren lassen sich Gehenkte.) 

Ein stolzes Schwarzhemd zischt im 
HinteJyrUnde: 

Ich bio' dabei, wenn man miclJ. auch nimt 
. sehn wirdl 

(Du groller MBDn mit deinem kleinen Munde: 
wenn nur durch Genf dein Rom nicht ein -

Athen wirdl 
Karl Schnog 



Antworten 
Südamerikaner. Es gibt immerhin auch andre Auslandsdeutsche. 

Zum Be,ispiel die Leser der ,Neuen Deutschen Zeitung'; die in 
Buenos Aires erscheint. Die klare, energische Sprache, die da ge
führt wird, läßt hoffen, daß sich diese anständigen Deutschen einmal 
gegen die national vermufften Stammtische der Flottenbegeisterung 
und der lächerlich anachronistischen Verhetzung durchsetzen. Ver
breite,n Sie das Blatt - seine untadlige Haltung verdient jede Unter
stützung. 

M. Mo Gehrke. Erlch Kästner beschwert sich in Nummer 34 über 
einige sächsische Kirchen, die "Entree" zu Gott dem Herrn ver
langen. Dazu schreiben Sie mir: "Erich Kästner scheint nie in Nürn
,berg gewesen zu sein, sonst wüßte er, daß der Zutritt zur Sebaldus
und Lorenzer-Kirche gleichfalls 50 Plennige kostet, womit sich die 
evangelische Synode, dLe diese Kirchen von der alleinseligmachenden 
übernommen hat, der letzt'en Chance begibt, die Seelen der Armen 
im Geiste durch das verächtliche und plump-sinnliche Mittel der 
Kunst .....:. Kraffts Sakramentshäuschen beispielsweise - zlf religiöser 
Weihe zu erheben. Man muß in Italien gelebt' haben, oum den ganzen 
kurzsichUgen Unfug dieser M'ethod'e und die unendliche Klugheit der 
römischen Konkurrentin voll würdigen zu können." Wie man nur 
einmal am Bodensee die Kirche des Klosters Bimau, ebenfalls gratis, 
betreten zu haben braucht, um zu begreifen:, ·daß vor den Künsten 
des Katholizismus aller Ruhm unsrer größten Theaterregis'seure 
verblaGt. 

Carl Marmulla. übertrag des ,Notfonds Heinrich Wandt': 158 
Mark. Dazu kommen von: Richard Bunkowsky, Dresden 3, Georg 
Merschel, Berlin 2, Frau Clara Ellrlch-Siemß, Waren 0,50, Dr. B. 
Karlsberg, Hamburg 5, Minna Burckhardt, Pfonheim 1, Carl Koch 
durch Sammlung im Bankhaus Bett, Simon & Co., Berlin 20, Jens 
Meye, Hamburg 3, PauL Jacubows,ky, Freiberg 2, Annette Wester
egeln 1, Leopold Freudenberger, Berlin 5 - zusammen 200,50 Mark. 
Das Postscheckkonto Berlin 134038 des Friedensbundes der Kriegs
teilnehmer nimmt: mehr Beträge entgegen. 

Historiker. Fran~ois, Charles-Roux veröffentlicht in der ,Revue 
des Deux Mondes' einen ausführlichen Stimmungsbericht aus den ent
scheidenden Juli-Tagen von 1914 in London.. Daraus geht klar her
vor, daß die Franzosen über die Gleichgültigkeit der Engländer maß
los ,enttäuscht und entrostet waren. Ni:cht die Besetzung Luxemburgs, 
nicht ,die Verletzung der französischen Grenze durch die deutschen 
Truppen hat den englischen Kabinettsrat aus der Ruhe gebracht. 
Namentlich Edward Grey - in Deutschland grotesk verleumdet -
winkte auf alle aufgeregten Interventionen des französischen Ge
sandten PanI Cambon gelassen ab. Erst als die Deutschen die Neu
tralität Belgiens gebrochen hatten .,- erst da griff England in den 
Krieg ein. Die republikanische Monatsrente des ausgerissenen 
Kaisers entspricht ungefähr dem Betrag, den tausend Arbeitslose in 
derselben Zeit erhalten. 

M. SmUg-Benario. Sie haben in Nummer 33 geschrieben: ",der 
deutschnationale Verleger J. F. Lehl!lann hat sich seinerzeit im ,Baye
rischen Kurier' gerülimt, ·daß er an ,schweren Kämpfen' gegen 
russische Rotgardisten bei der Kiesgrube in Gräfelfing teilgenommen 
habe." Jetzt ersucht Herr J. F. Lehmann "auf Grund des Preß
gesetzes um Aufnahme nachfolgender Berichtigung": "Diese Behaup
tung ist unwahr. Wahr ist, daß ich seinerzeit im ,Bayerischen 
Kurier' nur gegen die unrichtige Behauptung VerWahrung eingelegt 
habe, daß ich bei den Kämpfen gegen russische Rotgardisten be
teiligt gewesen sei und d'aß ich mit diesen Kämpfen' gar nichts Z11 
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'tun 'hafte 'Und ClasTodesurteil des Kriegsgerichts tfherdie russisch~1\ 
Rotgardisten, in deren Taschen man Dum-Dum-Geschosse gefunden 
hatte, erst am nächsten Morgen erfuhr, als das krieg.sgerichtliche 
Urteil bereits an· ihnen vollzogen war. Da sich die russischen Rot
gardisten durch Schießen' mit Dum-Dum-Geschossen außerhalb des 
Kriegsrechtes gestellt haben, haben sie vom Kriegsgericht die Strafe 
zugeteilt 'erhalten, die ·sie nach Recht und! Gesetz verdient haben." 
Welche Strafe nach Recht und Gesetz für die Behandlung der deut
.sehen Sprache Jemand verdient, der sagen will, daß er mit diesen 
Kämpfen gar nichts zu tun hatte und zu dem Zweck gegen die un
richtige Behauptung Verwahrung einlegt, daß er mit diesen Kämpfen 
gar nichts zu tun hatte, wonach die Behauptung, ,daß er mit dIesen 
Kämpf,en zu tun hatte, richtig wäre - a\so e'rlassen wir ihm die 
Strafe, weil wir ja doch wissen, daß deutschnational sein heißt, nicht 
Deutsch zu können. Herr Lehmann für sein Teil würde übrigens eine 
Berichtigung, die in keiner Weise den Forderungen des Preßgesetzes 
entspricht, indem sie völlig uninteressante Privatans.ichten des Be
richHgers auftischt, selbstverständlich niemals bringen. Aber, ach, 
wir Juden sind nunemmal bessere Menschen. ' " 

Kurt Großmann. In Nummer 33 hat Hugo Frank den Arbeits
ausschuß Deutscher Verbände ein bißchendurchleuchtet. Ein Ge
heimnis .scheint allerdings auch für ihn noch zu sein, woher die un
g.eheuren Mittel für diese gewaltige Agitation stammen. Dazu schrei
ben Sie mir: "Ich erinnere mich, daß im Jahre 1923 durch die Darm
städter und Nationalbank eine Schrift des Arbeitsausschusses Deut
scher Verbände zu ermäßigtem Preise den Angestellten zum Kauf 
angeboten wurde. Indems.elben Jahr wUl'd'e versucht, mit Hilfe der, 
Kriegsgefangenenorganis,ationen eine Kundgebung in der Philharmonie 
:l;U veranstalten. Man legte auf diese Kundgebung großen Wert und 
scheute keine Kosten, um sie zustande zu bringen. Ich' hahe damals 
nach den Gründern und Geldgebern dieses ominösen ADV geforscht 
und als eine der führenden Persönlichkeiten den Legationsrat' v. Lers
ner fest~estellt, den, der sich einmal geweigert hat, namens der deut
schen Regierung, eine Note zu überreichen. Sein Vetter ist der aus 
dem Volksbund zum Schutz deutscher Kriegs- und Zivilgefangener 
nicht ganz unbekannte Rittmeister Fre·iherr v. Lersner, Geschäfts
führer der Für.st Hohenlohe-Donnersmarck-Hütte in Berlin. Beide 
Lersner haben sich außerordentlich für diesen Ausschuß deutscher 
Verbände eingesetzt. Ich glaube sagen zu dürfen, daß die Finanzie
rung von den Hüttenbaronen, der Großindustrie und den Banken ge
meinsam geleistet wird." Die sonst ihr Kapital intelligenter anzu
legen wissen. 

Zeitungsleser. Das klerikale ;Echo de Paris' hat neulich bench
tet, in Deutschland sei ein Riesenstreit darüber ausgebrochen, welche 
Landschaft später einmal das Grab Hindenburgs bekommen würde. 
Gemeint' war wahrscheinlich d·er Unfug des Ehrenhains. Nun ist 
Paris von Berlin zwanzig Bahnstunden entfernt und durch' Telephon 
verbunden. Aber auf dieser Basis hetzen die Nationalisten Völker 
gegen einander, machen sie lächerlich und verächtlich, und hinterher 
ists Keiner gewesen. Von allen Internationalen ist welche die ärgste? 
Die der nationalistischen Presse. ' 

Senatspräsident Großmann. Sind Sie noch im Deutschen Richter-
verein? , 

Untersucbungsric;bter 'Kölling. Sind Sie noch im Deutschen Rich
terverein? 

Steuerzahler. Wissen Sie eigentlich, wofür Sie Ih1'e Steuern 
zahlen? Kaufen Sie sich den Etat der Reichswehr. Dann wissen Sies. 

Verantwortlich Siegfrted Jaoobsohn, Charlottenburg, Königsweg 83, Verlag der 
Weltbdhne, Stegfried Jaoobsohn '" Co" Charlottenburg, Postseheekkonto Berltn, 11958, 
Bankkonto: Darmst.ädter u. Nationalbank Depositenk&Sse Charlottenhurg, Kantstr, 112, 
Bankkonto in der Tsoheohoslowaket: Böhmlsohe Kommerzialbank Prag, PrikoP1 8. 



XXII. Jahrgang 14. September 1926 Nummer 37 

Vanity fair von earl v. Ossietzky 
Während in Genfe;: Festreden die Aera des Friedens begründet 

wird, geht der Krieg in China, den die imperialistischen 
Mächte durch chinesische Truppen-Vermieter, Generale ge
nannt, führen lassen, munter weiter. Grllid·e jetzt ist eine neue 
Wendung zu verzeichnen. Die Armee der von RußLand in
spirierten Republik Canton hat sich des ,großen Handelsplatzes 
Hankau bemächtigt und damit das englische Geschäft empfind
lich getroffen. Zur Vertreibung der Canton ... Leute rüstet Sun 
Tschuan Fang, der Beherrscher der Provinzen um Shanghai, 
und Englands Segen ist bei seinen Kanonen. Wlu Pei Fus Stern 
schwindet wieder. Dagegen ist Feng plötzlich von Mos
kau abger,eist und vielleicht schon bei seiner alten Armee in 
Mongolei. Tschang TsoUn, der Gewalthaber der 'Mandschurei 
und Garant der Interessen Japan,s, der neuerdings wieder mit 
Moskau Konflikt gesucht hat, soll, Gerüchten zufolge, mit 
Frankreich in Verhandlungen stehen. Der europäische Leser 
liest v,on Namen, Parteien, Landschaften, aber ein plastisches 
Bild will sich nicht formen und es bleibt nur ein Eindruck von 
Jammer' und Zerrüttung. Und ,doch wird in China auch euro
päisches Schicksal entschieden. Hier ist di,e ,große Gefahren
zone, hier kann das Spiel der Mächte zuerst aufhöten, Spiel zu 
sein. Noch immer wird der Krieg von Chinesen ge,gen Chinesen 
geführt. Wie [ange noch? Der Völkerbund sieht in diesen 
Wirren innere Angele.genheiten Chinas, die keine iEinmischung 
gestatten, obgleich einige seiner Mitglie,der den Unfrieden 
eifrig genährt haben und den Emanzipationskampf desgewal
tigen Reiches zu .ihren Zwecken mißbrauchen. Es ist gefähr
lich, einen Riesen Blindekuh spielen zu lassen: das werden 
alle an dem chinesi,schen Elend verantwortlichen Kllibinette 
schließlich erfahren. Der Völkerbund müßte sich um eine 
Schiedsformel bemühen, sonst wird eines Tages die Inter,ven
tion irgend einer Maa:ht da sein und die Welt vor vollendeten 
Tatsachen stehen. Für den Völkerbund bliebe darui. nichts als 
die Untersuchung der Schuldfrage. ' 

* 
Wiarum geJht von dem Genfer Ereignis kein belebender 

Strom aus, nicht Festliches oder Zukunftweisendes ? 
W,enn mir vor zwei Jahren Jemand gesagt hätte, ich 

würde am Tage des deutschen Eintritts in den Völkerbund 
sehr gelassen und nicht ganz interessiert die Zeitungsberichte 
überfliegen, ich hätte dem Propheten ins Gesicht gelacht. 

Man soll empfundene und beobachtete Wahrheit \ a.us
sprechen, auch wenn Alles rundum sich in Begeisterung hin
einflunkert: das de!\ltsche Volk steht dem Ereignis mit einem 
Mangel an Anteil ,gegenüber; w;ie er ärger nicht gedacht wer
den kann. Hier rächt sich, daß lDeutsc-hland den. folgenschweren 
Schritt völlig unvorbereitet unternimmt. Das sind die Auf
geklärtesten noch, die wissen, daß es ein Erfolg ist, weil man 
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eben dabei sein muß. Die Andern kümmern sich entweder 
überhaupt nicht darum oder sind überzeugt, mal wieder von 
den Juden verkauft zu sein. Die Zeitungen helfen mangeln
dem V,erständnis durch Ma,ssenaufgebot von Blockbuchstaben 
nach und ziehen die Schilderungen im Stil der Siegesbulletins 
aus der Groß,en Zeit auf. Da schreibt das beliehteste &ule
vard-BlaU: 

Die Erw,artungen ,der kleinen u~d sogenannten neutralen 
Mächte waren unberechtigt und unverständig. Deutschland war 
nun einmal eine kriegführende Macht und ist und bleibt nun 
einmal eine Großmacht... Der Erfolg der Völkerbund politik 
von Stresemann, Schubert, Gaus und Hoesch wäre ziemlich 
problematisch, wenn sie nur zum Eintritt in diesen fragwürdi
gem Völkerbund geführt hätte; ihre realpolitische Vervollständi
g·ung erfuhr sie erst durch dieses fast noch wichtigere Faktum: 
die Wiederherstellung eines Konzerts oer Großmächte. 

Die armen kleinen Mächte, wie Die plötzlich geschrumpft 
sindl Sonst konnte man sie übern grünen Klee loben. Hat 
Herr Unden, der Schwede, der bis zur Selbstentäußerung für 
Deutschlands Ansprüche eingetreten ist, nicht noch den Weih
rauch 'vom März in der Nase? Damal·s: der Mann, der die 
Würde des Bundes rettete. Heute: "unberechtigt und unver
ständig," - ein Nebhich, der sich in die An,g-elegenheiten der 
bessern Leute drängt. 

Doch ein andrer politischer Boulevar,dier übertrumpft den 
KoUegen noch : . 

Der Völkerbund braucht' heute· Deutschland., und sein Ein
zug bedeutet für ihn gewissermaßen die Legitimation dafür, oaß 
sein Bestehen berechtigt .ist. 

So ziehn wir aus zur Hermannsschlachtl ImJIner der N~bel 
der Welt: ob Wilhelm am Brand,enburger Tor,ob Stres-emann 
in Genf. Wird mit dergleichen aber der Republik, der Demo
kratie, ja, auch nur den befreundeten Herren im Auswärtigen 
Amt gedient? Und mit welchem Recht wagen liberale Blätter, 
di,e ihre Le,ser mit solchem Quatsch traktieren, sich etwa über 
Hugenbergs VerdumJIniungs-Zentrale zu entrüsten? Wie e,s nur 
eine Wahrheit gibt, so gibt es auch nur eine Dummheit, und 
der politische Anstrich ist nebensächlich. 

Gewiß, Herr Stresemann hat in Genf, für seine Verhält~ 
nisse, ganz ausgezeichnet g-esprochen. Er mußte innere Wärme 
schuldig bleiben, teils, um nicht in Deutschland eine in diesem 
Augenblick sehr unerwünschte Kritik zu provozieren, teils, 
um nicht bei den andern Mächten durch irgend eine flott im
provisierte Wendung anzuecken. Ein Leichtes wars für 
Briand, eine unerhörte Ovation für s·eine Rheto,rik zu er
ringen, während der Alpplaus für Stresemann in erster Linie 
Deutschland galt. Vergebens versuchen ,deutschnationale 
Blätter den Beifall für Briand als eine Demonstration gegen 
Stresemann hin1Oustelle,n, nach dem alten Rezept: Saul hat Tau
send .geschla,gen, David Zehntausend! Aber Stresemann hat 
nach manchen Schicksalsschlä,gen doch Disziplin gelernt. Da-
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von ist zum Beispiel unser Külz noch weit entfernt. Der läßt 
in schöner Ahnungslosigkeit die folgende Erklärung verbreiten: 

Mit der v~m Völkerbund garantierten Hoheitsstellungsei
ner Mitgliedsstaaten vertl'agen sich die Funktionen der inter
allüerten Kontrollkommission ebensowenig, wie die fernere 
Besetzung deutschen Landes mit der Unverletzlichkeit des, Ge
bietes der Völkerbundsstaaten. Für die interalliierte Kontroll
kommission und für fremde Besatzung ist in einem Deutschland, 
das mit seinen Feinden von gestern nunmehr in ein und dem.' 
selben "Bunde" zusamIIiengeschlossen ist, kein Raum mehr. 
Ausgleich und Verständig.ung würden unvollkommen sein, wenn 
nicht auch an der Saar politisch und wirtschaftlich normale 
Zustände erreicht werden könnten, und wenn Deutschland nicht 
bei der ersten sich bietenden Gelegenheit in den Kreis der 
Mächte zugelassen würde, die an -der kolonialen Erschließung 
der \V,eH beteiligt sind. 

Hei, wie die Logik da Kobolz schießt, und wie lustig es im 
Porzellanschrank klirrt! Wie sinnvoll, den Bund in Gänse
füßchen zu setzen! Wenn das einer der nationalistischen Mi
nister 'des Kabinetts Poincare, etwa Herr Tar,dieu, getan 
hätte, welch ein Geheul wür,de das gegeben habenl Und wie 
überaus erleuchtet, . den Schrei nach Kolonien auszustoßen 
und zugleich Aufhebung der Militärkontrolle und der Be
setzung zu verlangen! Aber wir wollen uns nicht über Herrn 
Külz lustig machen: denn er s,agt genau das, was der deutsche 
Stammtisch atich Mgt; so denkt man über Sinn und Nutzen 
des Völk,erbundes, wo man sich iiberhaupt Gedanken darüber 
macht. Wir wollen frei sein, um selbst ein bißchen unter
drücken zu können, das ist unser Völkerbund-Programm. Groß
macht-Kitzel, Sucht, an den Welthändeln teilzuhaben, Trödel-
kram der Eitelkeit - Vanity Fair. . 

Deuf'schland hat ein großes Interesse im Bund zu sein, 
das steht außer Frage. Aber ein sehr geringes Interes,se, in 
die welt politischen Verlegenheiten Englands und Frankreichs 
zu steigen. Die Aufnahme in den Völkerbund war schon 
lange möglich. Das Richtige wäre zunächst eine bescheidene. 
und abwartende, aber selbständige Rolle gewesen. Das Streben 
nach dem Ratssitz und die endliche Erfüllung durch eine an 
Schiebung grenzende Konstruktiori hat Deutschland mit der 
engIischen Politik verklammert und seiner Bewegungsfreiheit 
beraubt. England wird für seinen freundlichen Sukkurs die 
Rechnung präsentieren. Eitelkeit ist immer teuer. 

lDoch jetzt sind wir im Rat. Das Konzert kann beginnen. 
Warten wirs ab. Auch das Konzert der Mächte braucht Noten
ständer. 

* 
Spanien verläßt den Völkerbund enttäuscht und ver

stimmt. Das wür,de stärkern Wellenschlag erregen und die 
Genfer Festivität wohl auch erheblich mehr beeinträchtigen, 
wenn Alfonsos Reich zur Zeit nicht Opfer einer scliweren 
innern Krise wäre. Abermals rist es der Diktatur ,gelungen, 
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einen Anschlag abzuwehren. Die Situation war umso ernster, 
als nicht die ohnmächtigen Parteien, sondern Teile des Mili
tärs diesmal versucht .haben, den Diktator zu stürzen. Man 
muß dem dicken Primo lassen: 'er versteht mit Meutereien 
energisch, aher ohne Grausamkeit fertig zu werden. Sein un
erschr,ockenes Vorgehen ,gegen die Kamera,den von der Ar
tillerie könnte auch gewissen Republiken zum Vorbifd dienen. 
Der Mann weißjedenf,alls, wie man eine rebellierende Soldateska 
kirre macht: er überschätzt die Courage ,der Leute nicht. Primo 
ist überhaupt der Sympathischste von all den Diktatoren. Kein 
Poseur wie Mus,solini, kein brutaler pespot wie Kemal. Ein 
breiter, gemütlicher Herr, der immer etwas alk.oholisiert aus
sieht, und der gewiß niemals wie der ,gewes,ene ,griechische 
Kollege Pangalos die Keuschheitspolizei 'auf k.urze Weiber
röcke loslassen wird. Für den sie,ggewohnten Artilleristen 
werden sie, im Gegenteil, noch viel zu lang sein. 

Zweimal hat Primo de Rivera sich mit dem Gedanken ge
traJgen, das marokkanische Aben'teuer einfach durch Räumung 
der spanischen ,Zone zu beenden. Denn auch nach dem 
Sie,g über tAhd el Krim ist es in Nordafrika nicht ruhig. 
Ein unnützer, barbarischer Kleinkrieg geht weiter. Auf einem 
harten, Isteini,gen Boden - zu steinig, um selbst das Blut der 
Toten einzusaugen -opfert Spanien seit fast zw,anzi,gJahren 
seine Jugen,d und seine schwachen materiellen Güter. Für 
nichts. Für ein imaginäre,s Hoheitsrecht ,über Wüste und Fels. 
Trödelkram der Eitelkeit - Vanity Fair. , 

* 

Als die sp.anischen Offiziere begannen, abtrünnig zu wer
den, hat Primo de Rivera nicht ohne Geschick plötzlich die 
Bürger ,gegen das Militär ausgespielt: eine Art von Probe
abstimmung soll nunmehr die Diktatur legitimieren. Solche 
Possen hat Mussolini nicht mehr nötig: seine Herrschaft steht 
sicher, zukunftslos, trostlos sicher. Wohl hat ,auch er wieder
holt versucht, vom revolutionären Stoß in die Politik zurück
zufinden ~ bald trieb ihn ,seine, Anhängerschaft, bald die 
sozialistische Opposition wie,der ins starre System zurück. 
Und ein Attentat, wie das vor wenigen Tagen mißgl,ückte, wird 
ihn zu neuen Kon,.zessionen an die Schwarzhemd~Bestie zwin
gen. Der Fascismus hat keine Mission und kein Programm 
mehr als die Ausrottung seiner Gegner. Es, ist, als hätte die 
Geschichte hier ein Schulbeispiel aufstellen wollen für die 
Diktatur-Aspir,anten aller Völker. Die Demokratie ist vom 
Leben unsrer Zeit nicht mehr zu trennen. Wo sie zu Tode 
getroffen lielgt, da ist auch die Entwicklung zu Ende. Benito 
Mussolini begann mit ,der erregenden Gebärde eines neuen 
Bonaparte. Aber keine Verheißung woHte sich erfüllen, und 
er ist Ms zum heutigen Tag nur der Bonaparte des innern 
Krieges geblieben. Verbrannte Gewerkschaftshäuser und 
Parteikanzleien, das sind seine Triumphmale. Im Kampf gegen 
das eigne Volk hat er sein Marengo, Äusterlitz und W:agram 
geschlagen. Dort wird er seine Beresina finden. 
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Das Lächeln des Amerikaners Eduard vljßoldbeck 
Wenn ich mir am Postschalter ein paar Marken kaufe. so fällt 

mein Blick auf die Worte: "Keep smilinl!!" Zu deutsch: 
Lächeln Sie weiter, Heber Freund, auch wenn die Abfertigung 
sich etwas langsam vollziehen oder wenn Ihr Hintermann Sie 
knuffen sollte I Am Telephon belehrt uns ein Plakat: "The voice 
with a ,smile wins!" Die Stimme mit einem Lächeln sie~tI Und 
wo wäre diese Ermahnung berechtigter als am Fernsprecher! 
Kürzlich hat die Fakultät der Universität zu Orej!on als schät
zenswerte Eigenschaft ihres neuen Präsidenten. Dr. Halle, her
vorgehoben, daß er ein angenehmes Lächeln habe. Und die täg
liche Unterhaltung würde unzählige Belege dafür erbrinj!en, daß, 
amerikanischer Ansicht nach, die Muskel-Einstellunl!, die man 
Lächeln nennt, zu den notwendigsten und wertvollsten Lebens
requisiten gehört. 

Dies Alles ,deutet darauf hin, daß der Optimismus des Ame
rikaners nicht mehr so natürlich und unverwüstlich ist. wie e1' 

früher war. Denn wenn man dem Durchschnittsmenschen über
all und unaufhörlich zureden muß, zulächeln. so scheint die 
Annahme berechtigt, daß er, maskenlos, ziemlich I!rämlich 
dreinschauen würde. Und so ist es auch. Die kraftstrotzende, 
naive Überhebung des landerobernden Pioniers ist dahin und 
der Glaube an ein großindustrielIes Millenium ebenfalls. Unser 
Lächeln ist nicht mehr kindlich-hoffnungsvoll, es ist stoisch, 
heroisch und starr, wie die Miene des Samurai. der sich 
lächelnd den Bauch aufschlitzt. 

Dies Aufschlitzen freilich besorgen wir nicht selbst, son-
. dern "wir lassen es Andre machen". (Liest man bei Euch noch 
Fontane?) Wie geschieht das? Nun, da hat vor kurzem die 
,Federal Trade Commission' einen offiziellen Bericht über" 
unsern National-Reichtum und unser National-Einkommen ver
öffentlicht, der interessante Aufschlüsse gibt. Im Jahre 1922 
kontrollierten sechs Korporationen ein Drittel der l!esamten 
nationalen Wasserkraft, acht Korporationen besaßen drei 
Viertel der Anthracit-Kohlenlager, zwei Korporationen über 
die Hälfte des Eisenerzes, vier Korporationen die Hälfte 
des Kupfers. Und so weiter. Und der Kommission zu
folge, an deren staatserhaltender Gesinnung kein Zweifel 
möglich ist, "weisen diese Zahlen deutlich darauf hin. daß die 
Kontrolle des National-Vermögens sich in den Händen einiger 
weniger großer Gesellschaften konzentriert". Das war für 1922 
geschrieben, und in den letzten vier Jahren ist diese Entwick
lung enorm vorgeschritten. Sollte der so oft von konservativen 
Nationaloekonomen widerlegte Marx doch Recht behalten? 
Sollten einige wenige Reiche immer reicher, die Legion der 
Armen immer ärmer werden? 

Die Kommission ist dieser Frage nicht ausl!ewichen. Sie 
hat daher gesammelt. Sie hat 185000 Hinterlassenschaften im 
Betrage von insge·samt 200 Millionen Dollars geprüft und fest
gestellt, daß 1 Prozent der Verstorbenen 59 Prozent dieses Ka
pitals besaßen, und daß 13 Prozent der Verstorbenen mehr als 
90 Prozent ihr Eigen nannten. Dies Er~,ebnis deckt sich unge-
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fähr mit der Schätzung der ,Commission on Industriel Relations', 
die im Jahre 1916 erklärte, 1 Prozent der Einwohner besitze 
60 Prozent unsres Nationalvermögens. 

Wir ;sind die reichste Nation der Welt, Goethes "Amerika, 
du hast es besser!" ist das popui'ärste Zitat gew<frden, aber alle 
meine Bekannten leiden an akutem und chronischem Geld
mangel. Und wer soll sich an diese oekonomischen Probleme 
heranwagen? Die Regierung? 

An der Spitze steht Calvin Coolidge, dessen Motto Bis
marcks Greisenrat ist: Quieta non movere! Erstens. weil er 
weiß, daß ihm alle Eigenschaften des Schöpfers und Nimgestal
ters fehlen; zweitens, weil er' ganz aufrichtig davon überzeugt 
ist, daß die kapitalistisch-industrielle die beste der möglichen 
Welten ist. Jeder Versuch einer durchgreifenden Änderung 
würde ihm als Sakrileg erscheinen. Die beiden stärksten Per
sönlichkeiten . seines "Kabinetts" sind Mellon und Hoover. Herr 
Mellon, hundertfacher Millionär und Reichsfinanzminister mit 
12000 Donars Gehalt, hat in seiner. 'ersten EiJ!enschaft keinen 
Grund,' an der Vortrefflichkeit des herrschenden Systems zu 
zweifeln. Auch er ist; wie sein Chef, fest davon durchdrun
gen, daß es der Nation gut geht, solange es den Multimillionären 
gut geht. Von ihm, dem Siebzigjährigen, Saturierten, sind keine 
&eformen revolutionären Charakters· zu erwarten. Hoover, 
einst eine Hoffnung der Liberalen, beschränkt sich auf Ressort
tätigkeit und kommt als Staatsmann nicht mehr in Frage. Die 
andern Mitglieder des Kabinetts sind Nullen. Die beiden Par
teien, Republikaner und Demokraten, sind gleich konservativ, 
wenn es sich darum handelt, die Macht des Kapitals unge
schmälert zu erhalten. Eine dritte Partei ist auf absehbare Zeit 
unmöglich. 
. Wer, so fragen wir wieder, soll sich an die fundamentalen. 
oekon?mischen Probleme heranwagen? Das Volk? Wie. man 
diese chaotische Masse zu boehandeln hat, darüber hat uns der 
Krieg belehrt. Man kann dem Volk durch die Zeitungspropaganda 
Alles, einfach Alles einreden, wenn man sichs nur Geld kosten 
läßt. Und in dieser Beziehung sind die. herrschenden Klassen 
keinesweg,s kleinlich. Die Senatorenwahl in Pennsylvanien hat 
3 Millionen Dollars gekostet. Die Wähler kamen und gingen in 
die Parteibüros "wie in eine Bank", sie erhielten den Betrag, 
den ihre Stimme wert war, und es wurde nicht ,geknausert. Dies 
geschah. mit Wissen und zum Teil mit dem Geld des Herrn 
MeIlon, der einen zuverlässigen Mann in den Senat bringen 
woIlt.e. Herr Mellon leugnet das auch gar nicht. Es liegt im Inter
esse der Nation, Volksboten zu entsenden, die für den Schutz
zoll eintreten. Wer Geld zu diesem Zweck gibt, handelt patrio
tisch; er br.aucht nichts zu 'Verleugnen, nichts zu beschönigen. 
Diese Haltung ist immerhin sympathischer als die Doppelzüngig
.roeit des angeblich "impulsiven" Theodor Roosevelt, der die 
Finanzmagnaten öffentlich brandmarkte und privatim für Wahl
zwecke anbettelte. Aber auf die Volkseinsicht, den Volkswillen 
zu warten, wäre doch allzu geduldig, allzu optimistisch. 

"Keep smiling!" Das ist der einzige Rat, den wir Regierten 
uns gegenseitig zu erteilen vermögen. Inzwischen können wir 
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uns an der Tatsache· aufrichten,. daß die Automobil-Industrie 
rüstig fortschreitet. Die im letzten Jahr durch Autos verursach
ten Todesfälle betragen 22 000, die Zahl der Verwundeten gegen 
750000. Die Verluste des Jahres 1925 übertreffen die von 1924 
um 10 Prozent. 

Wer nicht lächeln kann, hilft sich mit Alkohol. Es ist 
Alles zu haben, nur ein bißehen schlechter und teurer. Die 
armen Leute trinken schlechter, die Reichen teurer. Und die 
Heuchelei,die Riesenbestechungen, die Gesetzes'verhöhnung: 
das Alles haben wir gratis und extra. 

Zeigner und Oürtner von Albert Winter 
Es war Oktober 1923. GeBIers Reichswehr war in Sachsen 

einmarschiertiangeblich, um kommunistische Unruhen zu 
unterdrücken, die es nicht gab, in W,ahrheit, um den sächsi
schen Ministerpr,äsidenten Zeigner zu beseitigen, der gewagt 
hatte, die Geheimnisse der Schw.arzen Reichswehr ein wenig 
zu lüpfen, die Ruhrpolitik anzugreifen und - was vielleicht 
das Schlimmste war - das Monopol der Corpsphilister auf die 
Be,setzung der Staatsstellen anzutasten. 

Die soziaIdemokratisch-kommunistische' Regierung Zeig
ner wurde schließlich mit ZusHmmung (Von Ebert gewaltsam 
abgesetzt. ,Die Zustimmung :a.er Ebert-Clique in der Sozialde-. 
mokratie war umso leichter zu .bekommen, als Zeigner auch 
gewagt hatte, auf dem Berliner iBezirksparteitag im Zusam
menhang mit den ~ar'ffiat-Verbindungen gewisser P'arteiführer 
von einer moraHschen Korruption zu sprechen. 

Zeigner war nun zwar abgesetzt, aber er war politisch kein 
toter Mann. Grade seine gewaltsame Absetzung hatte ihm 
bei den sozialdemokratischen Arbeitern un,d darüber hinaus 
bei den breiten Massen eine ungeheure moralische und poli
tische Autorität verschafft. Er war in diesem Aru.genblick so
gar auf dem Sprunge, die stärkste Führerpersönlichkeit der 
Sozialdemokratie und damit der gesamten deutschen linkEm 
zu werden. Er war ·ein' Mann- von Geist, von Instinkt und 
andern ,großen Qualitäten. Er w.ar ein starker und auch popu
lärer Redner. 

Mit einem Wort: Zeigner war der Reaktion und den Par
teibonzen erst nach seiner Absetzung gefährlich. Man mußte 
ihn persönlich vernichten. Man suchte fieberhaft Material 
gegen ihn. Wir, seine nächsten Mitarbeiter, spürlen förmlich 
den Schlag, der gegen ihn vorbereitet wurde. Wir wußten, 
daß ihn die Enttäuschungen in der Partei und in seinem noch 
jungen politischen Leben schwer erschüttert hatten. Die 23 
Fraktionsrene.gaten lagen auf de,r .Lauer, um über der poli
tischen Leiche Erich Zeigners ihre schmutzige Koalition mit 
den Leichenfledderern der Deutschen Volkspartei aufzur.ich
ten. Wir fürchteten, ,daß der inder Luft liegende Schlag 
Zeigner. als einen Wehrlosen treffen werde, und daß seine 
vielen Feinde leichtes Spiel haben würden. 

Es war eine Pogrom-, Terror- und Mordstimmung. End
lich platzte ,die Bombe. ,Man hatte in· dem Erpresser Möbius 

405 



das traurige Subjekt gefunden, das Zeigner auch moralisch 
ans Messer liefern sollte'. Die ungeheuerlichsten Beschuldi
gungen. gingen von Mund zu Mund, von einem Hetzorgan in 
das andre. Die eigne Partei und Fraktion, in der ja die, 23 ihre 
Stunde .gekommen sahen, gerieten in Verwirrung. Man ver
langte von Zeigner die Niederlegung seines Mandats und ver
sagte ihm ·damit jeglichen Schutz. Zeigner resignierte. Er war 
gebrochen. Er streckte die Waffen in einem A'llgenblick, wo 
Alles darauf ankam, auf den Tisch zu hauen und die eigne 
Partei zur Besinnung zu bringen. Wir machten aUe Anstren
gungen, um lihn zu einer solchen Politik zu vemnlassen und zu 
verhindern, daß er sein Mandat niederlegte. Es half uns nichts. 
Mit großem Raffinement hatten die Reaktionäre dafür ge
sorgt, daß Zeigner nicht einmal mehr persönlich zu erreichen 
war. Gab es in der eignen Partei doch Leute, die Zeigner 
empfahlen, sich e:inen Revolver zu kaufen und seinem Leben 
ein Ende zu machen, ehe es durch den Schmutz gezogen werde. 
Sein gutes Gewissen bewahrte Zeigner vor einem solchen 
Schritt. Er wurde verhaftet und zu mehreren Jahren Ge
fängnis verurteilt. 

Was war der f.aßbare Kern der ·ganzen Hetze? Einige 
Pfund Mehl, die er als Kompagnieschreiber von dem Lumpen 
Möbius ahnungslos gekauft hatte, ohne zu wissen, daß das 
Mehl gestohlen war. In seiner bürgerlichen Berufsangst - er 
war Staatsanwalt- vernichtete Zeigner die Strafakten des 
Möbius, der ihm als Erpresser auf den Leib ruckte, als er 
Justizminister und Ministerpräsi,dent geworden war. Statt den 
Burschen hinauszuwerfen, kam er ihm ent.gegen, um sein 
Schweigen zu erkaufen. Zeigner genoß keinerlei materielle 
Vorteile. Er wollte nur Ruhe haben vor einer Sache, die 
eigentlich lächerlich war, die ihn ·aber in seiner Eigenschaft 
als Jurist bedrückte. Einmal steckte ihm Möbius eine Weih
nachtsgans zu, die er gar nicht verzehrte.. Das war Alles. 
Und dazu der ganze Lärm, das ungeheure Aufgebot. Man 
wollte Zeigner eben politisch vemichten. Das ist nicht ge
lungen, weil Zeigners reines Gewissen stärker war als die zeit
weilige Übermacht der Reaktion. Im Grunde erklärt sich 
Zeigners Verhalten zu Möbius nur aus seiner absoluten Lauter
keit, die durch einen unüberlegten Streich gepeinigt wurde. 

ObZeigner unter verhältnismäßig günstigern parteipoli
tischen Umständen seine alte Politik wieder aufnehmen kann 
und will, hängt. ganz von ihm selber ab. Die Affäre Möbius hat 
ihn nur von einem quälenden Albdruck befreit und ihn um einige 
Erfahrungen bereichert. Es wäre schade, wenn uns Zeigners 
Talent in der deutschen Linksbewegung verloren ginge. Ich 
habe ihn aus nächster Nähe kennen gelernt. Ich hatte Man
ches an ihm und seiner Politik auszusetzen. Heute, da die 
sächsische Partei und mit ihr die deutsche Linke in den schwer~ 
sten Wahlkampf geheri müssen, den sie je zu bestehen hatten, 
rufe ich Zeigner zu: Kehren Sie zurück in die Front der deut
schen Linken, die solche Männer wie Sie dringend bra'ucht! 

* 
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Wir sind im Jahre 1926. Der Reichstag hat einen Aus
schuß eingesetzt, der die bayrischen Fememorde zu unter
suchen hat. Der Berichterstatter dieses Ausschusses, Reichs
tagsabgeordneter Paul Levi, hat auf Grund der bayrischen Ge
richts- und Polizeiakten ermittelt, daß im Falle Hartung die 
bereits polizeilich gefaßten Mörder nach einer Besprechung 
der beiden Augsburger StaatsanwäHe mit dem damaligen 
Oberregierungsrat und heutigen bayrischen Justizminister 
Dr. Gürtner ·freigelassen wurden, und daß - was noch wich
tiger ist - das Verfahren gegen sie eingestellt' wurde. 

·Man sieht: es handelt sich nicht um einige Pfund Mehl 
und um eine, nicht gegessene Gans wie im Fall des Justizmini
sters Zeigner, sondern um einen Menschenmord und dessen 
Vertuschungdurch die höchste Instanz der bayrischen Justiz
-verwaltung. Eine schwerere Belastung ist nicht denkbar. 

Man sollte meinen, daß schon der mit bayrischen Akten 
begründete schwere Ver,dacht den bayrischen Justizminister 
veranlassen müßte, von seinem Amt zurückzutreten und der 
Untersuchung gegen sich selber freien Lauf zu lassen. Man 
sollte meinen, daß die bayrische Regierung, wenn da,s GÜrtn·er 
nicht begreift, ~s ihm begreiflich macht; denn die T,atsache, 
-daß sich Gürtner noch immer im Amt befindet, macht von 
-vorn herein unmöglich, daß seine Rolle in der Mordaffäre 
Hartung von bayrischen Gerichten vollstä,dig aufgeklärt 
wird. Der noch i.mmer'sein Amt ausübende Justizminister 
Cürtner ist von vorn herein eine Kollusion, auch wenn er sich 
wirklich in der Schweiz zur "Erholung" befindet und nicht, 
wie ·das dlie reaktionäre Hetzpresse seinerzeit von Zeigner be
:hauptet hat, in die Schweiz geflüchtet sein sollte. 

W,as geschieht statt der Einleitung eines Ermittlungsver-
1ahrens gegen Gürtner, der längst nicht mehr Justizminister 
,sein .dürfte? 

Herr Gürtner rührt sich setber überhaupt nicht. Er läßt 
-durch seine Untergebenen, die er also auch noch der Begün-

) stigung schuldig werden läßt, mitteilen, daß er gegen den 
'fVorwärts~, gegen Paul Levi und gegen die Münchner ,Neue 
:Zeitung',die im W·esentlichen Levis Feststellungen wieder
~egeben hat, Offizialklage wegen Beleidigung anstrengen 
'werde. 

Die Ankläger, die, wie Levi als Berichterstatter. eines 
Reichstagsausschusses, die Rolle des öffen,tlichen Anklägers 
·spielen oder, wie der ,Vorwärts' und die ,Neue Zeitung' in 
Wahrung berechtigter Interessen nur ihre staatsbürgerliche 
Pflicht erfüllt 'haben, verwandeln sich nach dem republikani
'sehen Hexeneinmaleins in Angeklagte, die sich nach §§ 185 H. 
wegen Beleidigung eines Mannes zu verantworten haben, der 
in dem aller.dringendsten Verdacht steht, ,gemeine Mörder als 
.höchster Justizbeamter begünstigt zu haben. 

Selbst wenn es Güt!ner mit Aufbietung der Mittel, die 
ihm zur Verfügung stehen, gelänge, Levis Anklage wenig
stens in einigen Teilen 'als nicht völlig beweisbar hinzustellen, 
"so ist ganz und gar unzulässig, in einer Beleidigungsklage 
Dinge klären zu wollen, die Gegenstand der Untersuchung 
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eines Reichstagsausschusses Sind. Kein deutscher Richter 
dad eine Beleidigung,sklage Gürtners annehmen, wenn er sich 
nicht der Begünstigung schuldig machen will. 

Auge um Auge, Zahn um Zahn: man möge ·verfahren wie 
im iFall Zeigner, wo sichs nur um eine Gans und um einige 
Pfund Mehl gehandelt hat: Gürtner ist wegen Mörderbegünsti
gung iin Untersuchung' zu nehmen und bei KoUusionsgeJahr, die 
in 8ayern von vorn herein vorliegt, zu verhaften; Dieses Ver
fahren ist um so selbstverständlicher, aIs sichs .bei Gürtner 
und bei seinen Komplizen Kraus und Krick nicht um eine 
Gans. handelt. Nur hinter Schloß und Riegel werden die eben
falls mit Zuchthaus bedrohten Staatsanwälte aussagen, welche 
Rolle Gürtner b~ der Besprechung über den Mord an Hartung 
gespielt hat. _ 

Stattdessen wartet die bayrische Regierung auf die Er
ledigung der Beleidigungsklagen, die Gürtner reinigen sollen, 
ehe er vor dem Femeausschuß er.scheint. . 

Stattdessen hat ,auch der ,Vorwärts' den Ehrg.eiz, in einem 
- Beleidigungsprozeß vor einem Berliner Geticht Gürtner zu 
. "überführen". 

Das ist Alles ganz und gar unmöglich. Wenn die bay
rische Regierung und die bayrischen Gerichte gegen Gürtner 
nicht ihre Pflicht erfüllen, so mag Herr Gürtner und so können 
auch wir warten t _bis der Femeausschuß die Unt,ersuchung 
gegen !ihn und di~ bayrische Justiz ,durchgeführt hat. Ob dann 
Herr Gürtner nicht froh wäre, mit Zeigner zu tauschen und 
wegen einer Gans angeklagt zu werden, ist eine andre Frage, 
die sich Gürtner selbst vorlegen mag. 

Es scheint, daß wir Deutschen nie das politische Domesti
kentum abstreifen können. 

In dem Augenblick, wo der iFall Gürtner und der Fa},l der 
bayrischen Femejustiz überhaupt die Chance für ,eine von der 
Erregung der breiten öHentlichkeit begleitete, energische 

. Parlamentspolitik bieten würde, kapitulieren unsre Verfechter 
der parlamentarischen I>emokroatie einfach vor 4er Beleidi
gungsklageeines bayrischen Femeministers. Das heißt: Selbst
mord he,gehen und sich in die Rolle des Angeklagten' drängen, 
während man d<lch' der Ankläger ist. 

Es kann einfach nicht zugelassen werden, daß Gür'tners 
Beleidigun,gsklagen gegen den ,Vorwärts', die ,Neue Zeitung' 
und Levi .selber vor 4em Abschluß der Verhandlungen des 
Femeausschusses und vor der' Erledigung eines Strafverfah
rens gegen Gürtner durchge.führt werden. 

Der Primat der ParIamentsautorität muß gegen Gürtners 
Werkzeuge: die Gerichte geltend gemacht werden. Wann soll 
das denn sonst ;ge:schehen, wenn nicht in einem so gravieren-
den Fa1l1 / 

Nochmals: jeder Richter, der Gürtners, Klagen annimmt, 
macht ,sich der Begünstigung schuldig. und ist seines Amtes zu 
entheben. 

Im Feme·ausschuß des Reichstags muß man es in diesem 
Punkt der Wahrung der Arutorität des Reichstags auf Biegen 
oder Brechen ankommen lassen. Eine Untersuchungskomödie 
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hat ,da keinen Sinn. ,Mögen die Rechtsparteien den Ausschuß 
verlassen, wenn sie eine ernsthafte Untersuchung nicht gern 
sehen und dem Gürtner eine Brücke bauen wollen. 

Lernen wir ,von der Reaktion, die uns 'im- Falle Ze'igner 
gezeigt hat, wie man solche Dinge erledigt und - worauf es 
ja ankommt zu politischen Erfolgen gestaltet. 

An meinen Sohn von Theobald Tiger 

Wenn du mal groß. bist, Leopold, 
dann sieh dich um in Deutschland-Preußen, 

wo eure Flagge Schwarz-Rot-Gold 
im Wind weht über lauter Preußen. 

Stell dich auf einen Aussichtsstand, 
und vor dir liegt dein Vaterland: 

Ganz oben tront die Schicht mit Geld, 
die hat die Kohlen, Stahl und Rüben; 
die lenkt den Lauf der deutschen Welt, 
die läßt die Reichswehr kräftig üben. 

Augen gradeaus! 

Gehorsam harret ihres Winks 
das Corps der Rache in Talaren: 
die segnen rechts und wüten links, 
so lernten sies auf Seminaren. 

Im Namen des Volkes -! 

Da schwätzt der Reichstag, lieber Gott! 
Hörst du den alten Breitscheid reden? 
Er ist voll Ironie und Spott -
zum Schluß bewilligen sie dann jeden 

Etat. 

Und unter allen den Gewalten 
da kannst du, Leopold mein Sohn, 
dein Leben lang die Schnauze halten -
von wegen Subordination. 

Aber lauter Republikaner, 
lauter Republikaner! 

Und willst du wissen, wem du das 
verdankst, dies Reich von kleinen Strebern: 
dann wein dir nicht die Äuglein naß -
dann ,wandle du zu deutschen Gräbern. 

Auf jedem ein Gedenkstein: 

Da liegen, die zu meiner Zeit 
aus Angst vorm Volk die eignen Ziele 
verrieten - taktisch so gescheit! 
und klug! und überhaupt Schlemihle. 

Sie machten schon im Umsturz schlapp 
und saßen ängstlich auf der Banke. 
Charakter war bei denen knapp ... 
Leg einen Kranz auf jedes Grab 
und dann sag leise, leise: 

Danke. 
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Danzig- das deutsche Elsaß? von earl Mertens 
K einer hat die europäische Lage besser skizziert als Couden-

hove-Kalergi im ersten Teil seines Paneuropäischen Mani
fests, wo er auf die Gefahren neuer Kriege hinweist, die ihren 
Ursprung im Versailler Vertrag finden würden - in diesem Ver
trag, der den Besiegten Abtretung von Landesteilen diktiert. 
a]so einige Dutzend Elsaß-Lothringen geschaffen hat. 

Kaum ein Land aber ist so sehr geeignet, neue Kriege zu 
entfesseln, wie der Freistaat Danzig. Als natürliche Straße 
bildet der Weichselstrom die Verhindung der Ukraine und der 
Polnischen Republik mit der Ostsee. Dieser Umstand war es, 
der die Loslösung der alten Hansestadt Danzig vom Reich for
derte, und nur die rein deutsche Bevölkerung, Kultur und Ge
schichte mag verhindert haben, daß der Freistaat vollständig 
in dem jungen Polen aufging. 

Wiederholt sind in der deutschen Presse die MÖ'glichkeiten 
genannt worden, die die Lage des deutschen Freistaats für 
eine militärische Operation gegen Polen bietet. Grade dieser 
Staat würde möglich machen, Polen vom Zugang zum Meere 
abzuschneiden, ohne daß starke Formationen zur überrennung 
des schmalen Ko.rridors nötig wären. Die Lostrennung vom 
Meer aber würde für Polen in jedem Fall den militärischen 
Zusammenbruch herbeiführen und das Wirtschaftsleben des 
jungen Landes lahmlegen. 

Die Bedeutung des Danziger Hafens spricht am deutlich
sten aus Zahlen. Im Jahre 1924 wurde mehr als die Hälfte der 
polnischen" Holzausfuhr in Danzig verladen, und seit Februar 
1925 ist die polnische Kohlenausfuhr via Danzig um mehr als 
das Zehnfache gestiegen. Die gesamte Naphta-Industrie des 
östlichen Nachbarn wird über den Freihafen exportiert. Die 
neue Lage hat aus dem ehemaligen deutschen Einfuhrhafen 
einen Ausfuhrhafen gemacht, dessen Schiffsverkehr der Zahl 
nach um ungefähr die Hälfte, dem Gewicht nach um zwei 
Drittel der Vorkriegsstatistik gewachsen ist. 

Weniger angenehm ist für den Freistaat mit seinen 360000 
Einwohnern die allgemeine wirtschaftliche Lage. Die Zoll
politik, zu der er wohl oder übel verpflichtet ist, schneidet die 
Stadt vom Hinterlande ab und führt notgedrungen zu einer 
Verarmung des Kaufmanns- und Handwerkerstandes. Beson
ders schwer aber belastet den kleinen Staat ein unverhältnis
mäßig hoher Beamtenapparat. Trotzdem scheint Danzi~ seine 
Nachkriegskrise überwunden zu haben und, ausgesöhnt mit 
seinem eigentümlichen Staatscharakter, einer bessern Zukunft 
entgegenzusehen als mancher reichsdeutsche Staat. 

So weit wäre Alles in bester Ordnung, wenn nicht die 
Politik der Vaterländischen dunkle Gewitterwolken an den 
Horizont· malte. Sie hab·en Danzig zu einer Hochburg der 
deutschen Reaktion zu machen verstanden und geben immer 
wieder Anlaß zu Zwistigkeiten mit Polen, die sich für das ganze 
öffentliche Leben Danzigs unheilvoll bemerkbar machen 
müssen. Im Wesentlichen sind es Ehrhardt-Brigade und Jung
deutscher Orden; die in Danzig einzig ~nd allein Stützpunkt 
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oder Ausfalltor für den erstrebenswerten deutsch-polnischen 
Krieg erkennen wollen. Unter ihrem Einfluß stehen hauptsäch
lich' Danzigs Einwohnerwehr und Polizei. Der Leiter der Ein
wohnerwehr, Major Wagner, .de.r gleichzeitig ein höheres Amt im 
Zollwesen bekleidet, denkt nicht ,daran, seine 7000 Mann 'starke 
Organisation in den ,Dienst des iFreistaats zu stellen, sondern 
konspiriert mit allen möglichen nationalistischen Elementen 
Ostpreußens, arbeitet gewaltige Aufmarschpläne aus und ist 
- dank seinen industriellen Verbindungea - in der Lage, ein 
~ut Teil der Ausrüstung für eine deutsche Armee zu stellen. 
Er. ist für Danzig, was Ludendorff für Deutschland war. Seine 
Macht - über'die Polizei mit 1800 Mann, die Technische Nothilfe 
mit 5000 Mann, die militärischen Charakter tragende Sport
bewegung, die Studentenschaft der Technischen Hochschule 
und die ·ausgesprochenen V,aterländischen Verbände - ist so 
groß, daß er als der wirkliche Leiter der militärischen Bewe
gung Danzigs überhaupt zu gelten hat. Insgesamt schätzen die 
Vaterländischen die Danziger Armee auf ungefähr '40000 
Köpfe, für die, im Gegensatz zu den deutschen Verbänden, aus
reichende Armierung vorhanden sein soll. Die Technische 
Hochschule erwirbt sich um die Erhaltung der Ausrüstung 
dieser nationalistischen, von völkischen Idolen beseelten Ar
mee besondere Verdienste. Bei einem Besuch englischer inge
nieure in der Hochschule wurde versehentlich die Tür zu einem 
Raum geöffnet, der von unten his oben mit deutschen Stahl
helmen vollgepackt war. Diese nationalistische Bewegung, die 
keineswegs den Wünschen der Danziger Bevölkerun'g ent
spricht, will nicht etw,a nur Danzig zu Deutschland bringen, 
sondern sie will - gleich der deutschen vaterländischen Bew~ 
gung - eines Tages "die Polen mit dem Knüppel totschlagen", 
wie ein bekannter Führer einmal .gesagt hat. Es ist zu. wün
schen, daß eine vernünftige deutsche Ostpolitik ihnen diese 
Gelegenheit nicht bietet, und daß sie dann verkümmert, wie 
die vaterländische Bewegung des Reiches verkümmern wird, 
wenn sie mit ihren schönen Phrasen Niemand mehr hinter die 
befleckten Fahnen zu locken versteht. 

Gewiß ist der Trieb der Danziger Bevölkerunl!, eine 
engere Verbindung zu -Deut,schland zu finden, in allen Parteien 
sehr heftig; sind doch die Danziger ihrer Kultur, ihrem Geist 
und ihrer Erziehung nach Deutsche, aufrechte Deutsche, die es 
bleiben wollen. Aber der neue iFreistaat will sich als solcher 
behaupten. Er will nicht wieder im Reiche aufgehen, sondern 
er will bestimmte Erleichterungen, die geeignet wären, die 
östliche Gefahrenquelle zu ver.stopfen und in Danzig das "Genf ; 
des Ostens" erstehen zu lassen. Wür,de der Korridor mit' 
seinen zeitraubenden Paßkontrollen und seinen Unbequemlich
keiten für den Reisenden "unsichtbar" gemacht, würde die 
Zollfrage für Danzig in der Form gelöst, daß der Zoll - für 
Ausfuhr wenigstens - beschränkt oder ganz eingestellt würde, 
so wäre Danzig nicht ein deutsches Elsaß, ein Brückenkopf für 
die deutschen Chauvinisten - dann wäre es eine Etallpe auf 
dem Wege der Völkerverständigung, auf dem Wege zum 
Frieden, 
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Der Sieg des republikanischen Gedankens 
von Ignaz Wrobel 

In diesem Zusammenhang kam Hörsing auf die 
Kleinkaliber-Frage zu sprechen und erklärte, das Klein
kaliber-Schießgewehr sei nicht alleiniges Privileg der 
sogenannten Vaterländischen. "Das, was die können, 
können wir auch." (Brausender Beifall.) 

Jeden Sonntag treten vpllig heterogene Mensche'n zusammen, 
singen brausend das wirklich schlechte Gedicht "Deutsch

land, Deutschland über Alles", und schwenken schwarz-rot
goldene Fahnen. Dabei trägt der Wind die Worte des Redners 
über das Feld, üb~,r den Marktplatz, und wenn man genau hin
hört, so kann man etwas von "demokratischer Republik" und 
v(Jm ,,sieg des republikanischen Gedankens" hören. In der 
letzten Zeit siegt der republikanische Gedanke ein bißehen 
viel in Deutschland. Wie sieht der eigentlich aus -? 

* 
Die zahllosen vaterländischen Verbände, die sich nach dem 

Kriege unter dem Protektorat von staatrettendenSozialisten und 
Demokraten bildeten, hatten zunächst keine rechten Ziele, 
kaum Ansätze zu einem Programm - sie waren aus einer 
Mischung von Wut, Vereinsmeierei und jener ,verblasenen 
Ideologie zusammengekommen, die sich in das abstrakte Land 
der Gruppenbeschlüsse flüchtet, weil das, Individuum allein 
mit dem Leben nicht fertig wird. Erst später bemächtigten sich 
wirtschaftliche' und kleinstaatliche Klassen- und Kasteninter
essenten der vorhandenen Gefäße, um ihren schmutzigen Wein 
dahineinzuschütten. Dieser Qualligkeit von Kommerz, Ver
einskram, Drillsehnsucht republikanisch dotierter Offiziere und 
Größenwahn der "Jungführer" setzte Hörsing eines T,ages das 
,Reichsbanner' entgegen. Also etwas völlig Negatives - wir 
sind nicht so wie die Andern. Was aber sind wir denn? 

Das Positive ließ nicht lange auf sich warten. 
Fritz Ebert hatte einen .. republikanischen Gedanken" er

funden, der eine einzige treffliche Eigenschaft besaß: er tat 
keinem Men,schen weh. Man konnte ihn propagieren - noch 
die ,dickste Achselklappe konnte eigentlich nur dazu blitzen: 
Höchst brav I Es war ein Bekenntnis zur Republik wie etwa 
die Neunte Symphonie - Jeder hört das 'mit seinen Ohren, 
und was in die Töne hineingelegt wird, ist Privatsache. Hier 
bot sich dem Reichsbanner,führer ein weites Feld. Er' be-
schritt es. . 

Nun hat das Reichsbanner - besonders in Untergruppen, 
besonders da, wo es nicht offiziell arbeitet, und besonders auf 
dem Lande - seine größten Verdienste; Es hat als Saalwache 
so und so oft Leute geschützt, die von der nationalen über
macht ohne Zweifel glorreich verhauen 'wor,den wären, was 
um so risikoloser war, als die Sache nachher vor deutsc.he 
Richter g,ekommen wäre - und der Idealismus, die persön
liche Anständigkeit, die Uneigennützigkeit seiner meisten 
jungen Anhänger steht überhaupt nicht in Frage. Aber wo ist 
sein positiver Ge,danke -? 
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Nicht nur .die Tatsache ist leicht komisch, daß die- ältern 
Führer des ,Reichsbanners' und der ihm nahe stehenden Orga
nisationen Sonntagsrepublikaner sind, für die die Weimarer 
Verfassung etwa die Rolle spielt wie f\ir den Industriellen die 
Heilige Schrift - wochentags·gilt das Strafgesetzbuch -, nicht 
nur das ist komisch, ·daß diesen bramsigen Reden kaum etwas 
als positiver Machtfaktor entspricht: die Redner sind ja nicht 
imstande, auch nur die Brutalisierung eines Polizeigefangenen 
zu verhindern. haben kaum einen Einfluß auf die Besetzung 
der mittlern Beamtenste'llen, auf die so viel ankommt - und 
sind sicherlich sehr stolz, wenn einer der Ihr·en durch die edle 
Zentrale für Heimatdienst zum Polizeipräsidenten von Altona 
gemacht wird. Nicht nur das ist lustig, wie sie der eignen deut
schen Justiz ohnmächtig gegenüberstehen, auf eine Evolution 
hoffend, der nUr sie selbst unterliegen, und der sie zum Teil 
schon unterlegen sind. 

Pathos, Ideengänge, Ideologie und Vokabularium dieser 
Sonntags-Republikaner sind Imperialismus-Ersatz. 

Sie sind großdeutsch, propagieren den Anschluß an Oester
reich, lösen ·die paneuropäische Frage zunächst einmal so, daß 
die deutschen Grenzen so .aus,ged.ehnt wie möglich sein sollen -
wem aas frommt, das fragen sie nicht. Unklar,verblasen, zu 
nichts verpflichtend, wolkig und verquollen zeigt doch dieser 
merkwürdige Republikanismus Eines: . 

Die Person des Kaisers ist dahin - seine Ambitionen sind 
geblieben. . 

Sie sehen nicht, daß die Frage: Republik - Monarchie 
ganz sekundär geworden ist, sie sehen nicht, daß sich im tief
sten Grunde in Deutschland allerdings etwas geändert hat: Es 
ist schlimmer geworden. 

Es gibt heute ·eine republikanische Verlog·enheit, so, wie 
es eine kaiserliche gab, ·und .diese neue Gesinnun.g ist im besten 
Zuge, sich die Schulaula und den Leitartikel zu erobern. Die 
Gleichheit vor dem Gesetz aufgehoben, ein Streich, der sich 
auch noch gegen die Urheber kehrte; eine' in politischen Straf
sachen überall auftretende Verkommenheit, wie sie unf.er dem 
Kaiser auf diesem Gebiet nieinals von Dauer hätte sein kön
nen; dem Tüchtigen freie Bahn: ins Freie -und dieser Zu
-stand gekrönt 'von einer wirtschaftlichen Versklavung der Ar
beiter. Wehe, wer mit Worten daran rührt -I 

Da entrollen sich die Fahnen ~m Wind; da schallen die 
Spruche; da wird das umlogen und vertuscht - ohne das 
leiseste- oekonomische GlaubenS'bekenntnis, auf das es sc sehr 
ankommt; da sollen Sentenzen vom Niveau Emanuel Geibels 
über eine neue Zeit hinweghelfen. Sie helfen nicht. 

ner Sie,g des republikanischen Gedankens ist eine op
tische Täuschung. Das Ufer bewegt sich nicht - der Dampfer 
fährt altfs Ufer zu. 

Der Sieg des r.epublikanischen Gedankens bedeutet nicht 
etwa, daß diese Republikaner durch die Mächtigkeit ihrer 
Ideen, durch die Unerbittlichkeit ihres politischen Kampfes die 
Andern bezwingen - er bedeutet vielmehr: 
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Sie geben Tag für Tag eine Position nach der andern auf. 
Sie rücken den alten, verfaulten, verbrecherischen ldealen 
immer näher, bekennen sich zur absoluten Souveränität des 
Staates, zum Recht, Kriege zu ,fühten, zur wirtschaftlichen 
Autokratie, zum Großdeutschtum, zum Autoritätsgedanken -
nur sagen sies mit ein bißchen andern Worten. Und man fühlt 
gradezu, wie das die Geg.ner umwimmert, die ja tausendmal 
mehr gesunden politischen Instinkt haben; wie sie wortlos 
bitten und hetteln: "Auch wir sind Patrioten! Fühls doch! 
Auch wir woHen ja nur das Beste für unser Vaterland' - auch 
wir! Komm doch, stoß dich nicht an den paar Äußerlichkeiten 
- im Grunde sind wir doch deutsche BrüderI" Sie sinds. 

Schon die Feigheit, am 9. November keine Feier zu wagen, 
zeigt, wes Ungeistes Kinder hier ihr Spiel treiben. Alles, was 
gegen das Regime, das Deutschland in so unnennbares Unheil 
,gerissen hat, sprechen könnte, ist sorgfältig ausradiert, und der 
zu nichts verpflichtende 11. August ist so recht ihr Wahr
zeichen. Eine Verfassung zu feiern, deren öffentliche Lektüre 
Lachsalven wecken müßte, von der - his auf den § 48 -
auch nicht ein Buchstabe jemals befolgt worden ist, die man 
getrost beschwören kann, weil sich das hübsch photogr,aphiert 
- solche Verfassung an einem Tage zu feiern, der noch dazu. 
in die Schulferien fällt: das ist ein schöner iepublikanische·r 
Gedanke. 

Und weil von Jahr zu Jahr timmer mehr kluge Leute der. 
deutschen Reaktion, des deutschen Imperialismus, des deut;;' 
schen Militarismus begreifen fernen, daß die Brüder auf der 
andern Seite ja im Grunde gar nicht so gefährliche Löwen 
sind, sondern lauter Weber, Zettel geheißen, weil sie allmäh
lich merken, daß man auf trocknem Wege 'viel weiter kommt 
als auf blutigem, daß man auch mit Diesen da "arbeiten" kann 
- so arbeiten sie. Gut drei· Viertel ist schon verarbeitet. 
Führe Einen mit verbundenen Augen in eine r,epublikanische 
Versammlung - er wird lange nachsinnen müssen, wo er sich 
befindet: die Couleur sieht er nicht, und das ist auch der 
einzige Unterschied. . 

In Frankreich hält man diese neue Axt von deutschem Re
publikanertum für abgefeimten Schwindel, für ein Betrugsmanö
ver .•• Ach, so schlau sind diese braven Nationalliberalen 
nicht einmal! Es gibt ein gut Teil unter ihnen, die ehrlich 
glauben, was sie da predigen - die nicht nur brav und gottes
fürchtig einen Pazifismus betätigen wie der Herr Berg,straesser. 
der in Bierville vor Allem zu sagen hatte, daß die Franzosen 
aus dem Rheinland herausgehen sollten, weil doch Deutschland 
solche Wohnungsnot habe ---0 sie glauben wirklich und sehen 
diese grausige Reaktion nicht, die dabei herauskommt, wenn 
geschmeichelte und plötzlich nach oben geworfene Kommunal
beamte in einem richtigen Staatsministerium herumwirtschaf
ten dürfen: schlimmer als die adligsten Oberregierungsräte. 
Und sie glauben an den Sieg des republikanischen. Gedankens, 
sie glauben, daß Hindenburg den Frieden will, sie glauben an 
die Friedfertigkeit des pulverlosen Mannes, der nicht schießt, 
weil sein vergrabenes Gewehr ,grade nicht in Ordnung ist . . • 
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sie glauben das AlleS in ihr,er bodenlosen Instinktlosigkeit. 
Weil das neue System ihnen erlaubt, sich wichtig zu machen. 
Weil sie sich fühlen .. Weil sie mit dabei sind. Weil sie "ge
hört werden". (Getan wird nachher allerdings das Gegenteil.} 

* 
Dieser "republikanische Gedanke" ist nichts wert, weil er 

zu nichts verpflichtet. Seine allgemeinen Grundsätze sind so 
weit, daß man bequem alle Welt unter diesem bruchigen Dach 
zusammentreiben· kann. Seine Programmlosigkeit machte ihn 
zu einem nur ungefährlichen Vereinsunfug, wenn er nicht den 
guten Willen so vieler junger Leute ablenkte und gefangen 
nähme. Eine Sackgasse. 

Dies aber ist die wirkliche Gefahr daran: 
Wenn übermorgen wegen des polnischen Korridors oder 

wegen des Saargebiets oder wegen sonst einer iFrage, die für 
die Nation von Belang sein kann, ein Konflikt ausbricht, so 
wird diese Art Republik,aner, ohne Ausnahme, der Hypnose 
des Nachrichtendienstes unterliegen, weil keine ideologische 
Impfung sie davor schützt. Sie werden besinnungslos um
knicken. 

Und es stehe hier, zum Nachschlag·en: 
Dieselben Phrasen, mit denen Deutschland 1914 in den 

Krieg getaumelt ist, werden dann zu lesen und zu hören sein: 
dieselbe Denkart wird Siege erträumen, wo nur Aktienkonsoli
dierung und menschliches Elend zu holen ist, Erweiterung der 
Beamtensphäre und Befriedigung von Kasteneitelkeit - die
selbe falsche Philosophie und wirtschaftliche Ignoranz wird 
Alle zu Etat-Bewilligern machen und noch die widerwärtigsten 
Militärverbrechen bejahen, weil. die "dienstlich notwendig" 
sind. Brave Kinder. 

Ihre heutige Begeisterung gleicht Schülerscherzen auf 
einem Ausflug: es ist Alles so erlaubt, so legitim, so artig. Sie 
sin·d stolz, stramm stehen zu dürfen, stolz, Abzeichen, Uniform, 
Fahnen tragen zu können, stolz, einem Verband anzugehören. 
Merklich und unmerklich rücken sie den schiech esten Ele
menten Deutschlands immer näher, freuen sich dessen und be-

, jubeln - "was die können, können wir auch" - den Sieg des 
republikanischen Gedankens. 

So ist es!. Ist es SO? von Rudolf Arnheim 
Über fünfzig unsrer besten Köpfe - Ärzte, Schriftsteller, Ju-

risten, Professoren der Psychologie, Physiologie, Psychiatrie, 
Zoologie, Physik, Chemie - sind bei dem Baron v. Schrenck
Notzing zu Gaste gewesen und haben ihm nachher schriftlich 
bestätigt, seine okkultistischen Seancen erbrächten unter ein
wandfreien Versuchsbedingungen die Beweise für Telekinese 
und Materialisationen. Täuschungen seien ausgeschlossen, 
über,sinnliche KräHe seien im Spiel, nicht der allergeringste 
Zweifel könne herrschen. Schon rüstet man sich überall, um 
die neuen T.atsachen theoretisch einzuordnen; schon sucht man 
nach neuen Naturgesetzen: schon regnet es Fachausdrücke, 
Effloreszenzen, Pseudopodien, Teleplastiken. Und da· setzt 
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sich der Dr. Christian Bruhn, ein ,Arzt, der niemals einer 
okkultistischen Sitzung beigewohnt hat, hin und schreibt ein: 
tapferes Büchlein: ,Gelehrte in Hypnose' (VerlaJ! Parus in 
Hamburg), das mit imponierender logischer Schlagkraft all die 
Beweismittel der gelehrten Gutachten a,dabsurduin führt und 
noch dazu durch seinen polemischen Witz höc'hlichst belustigt. 

Bruhn knöpft sich Schrenck-N otzings Versuchsbedingun
gen vor: wie ein an Finsternis grenzendes Rotlicht herrschte; 
wie das Medium im schwarzen Trikot vor einem schwarzen 
Vorhang saß, sodaß es so gut wie unsichtbar war; wie es 
zwecks Gebärung des Okkulten in die Wehen kam und so erst 
einmal durch unaufhörliche wild\,! Bewegungen zwei Stunden 
lang die Kontrolleure bis zum Äußersten ermüdete, bevor über
haupt was passierte. Und dann, als nur noch fünf Minuten 
Zeit gegeben waren, die Spannung aufs Höchste stieg, die Ner
ven rasten, alle Sinnesor.gane durch überanstrengung, lärmende 
Musik und dergleichen in besonders untauglichEm Zustand ge
bracht waren - da endlich hob sich, von der roten Lampe aufs 
Dürftigste beleuchtet, ein Taschentuch vom iBoden, klingelte 
die Glocke, schwebten glühende Filzringe durch die Luft, und 
W1aS so die Sorgen der Geister mehr sind. (Mir ist die Tatsache, 
daß die übersinnlichen Kräfte sich auf eben die kümmerliche 
·ZauberkünstIerart dokumentieren, wie sich der kleine' Moritz 
die Gespenster vorstellt, immer höchst befremdlich. erschienen 
- es riecht so nach WUDscherfüllung.) Unter Versuchshedin
gun,gen also, die den fünfzig Gelehrten auf andern Gebieten als 
die lächerliche Karikatur einer wissenschaftlichen Arbeits
weise erschienen wären, konstatierten' sie die Phaenomene und 
gaben sich damit zufrieden. Und als einer der Teilnehmer den 
Fuß des Mediums sah, auf dem der Filzring gewissermaßen 
schwebte, als die Tüllwand, die zwischen Medium und Objekt: 
errichtet worden war, ein armdickes Loch zeigte: da hielt man 
- die Existenz medial erzeugter neuer Körperteile für exakt 
bewiesen. Man sah nicht, daß die verdächtigen Versuchsbedin
gungen zwar noch keinen triftigen Einwand gegen die Existenz 
der Phaenomene darstellen, daß aber so auch nichts zu be
weisen ist. 

Was liegt hier vor? Ist Herr Bruhn klüger als so viele Ge
lehrte? Nein - aber er war nicht dabei: er war unverzaubert. 
Und damit tritt nun - höchst charakteristisch für die Gegen
wart - eine ganz moderne Argumentation auf, die nicht, wie 
immer bisher, eine gewisse normale Brauchbarkeit des wissen
schaftlich beobachtenden Subjekts voraussetzt und den Fehler 
nur aus den Tatsachen erklärt, sondern die den innern Zu
stand des Beobachters für geeignet hält, falsche Realitäten 
heraufzubeschwören . .Das gehört zu den Symptomen einer Re
volution in unsrer Weltanschauung. 

Denn es gibt heutzutage unheimlichere Dinge als die spiri
tistischen Seancen. Dazu muß man sich einmal klarmachen, 
welche eigentlich tollkühne theoretische Vorstelhmg auch etwa 
in Coues Lehre stillschweigend akzeptie,rt wird. Nicht mehr 
ist von einer objektiv beständigen Re,alwelt die Rede. in die 
wir allenfalls durch Willenshandlungen eingreifen können, son-
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dern vün unsrer Fähigkeit, ·die Re,alität selber durch "Ein
bildung" - zu fürmen und zu verändern. Diese unerhörte Sub
jektivierung des Tatsächlichen - die eine ,viel lebendigere 
Funktiün hat als der "Idealismus" der Philüsüphen - ist eine 
erste praktische Auswirkung psychologischen Denkens. Wie 
war es einst düch so. bequem: in einer Welt sülid charakteri
sierter Dinge .stand der Mensch, der - wenngleich es sauber 
ahgetrennte Tiefenschichten gab, in denen Triebe und Wünsche 
ihr Lehen trieben - einen gekühlten Urteilsapparat besaß, 
fähig, Schönes vün Häßlichem, Gute,s von Bösem, W;ahres vün 
Falschem zu sündern. Aber diese primitive und daher so. er
freulich einfache Architektünik der Seele will nicht län~er hal
ten; die Säulen wackeln: mit de;r Schönheit hats angefangen: 
mit der Müral hats nicht lange gedauert, und mit der Wahrheit 
scheints nun auch nicht mehr weit her zu sein! Wir finden, daß 
unsre Erkenntnisprüzesse :untrennbar eingebettet sind in die 
Strebungen der Wünsche, Phanta.sien und Überzeugungen, daß 
der . sünst untadlige Denkapparat eines Pro.fesso.rs unzuver
lässig wird, wenn irgendeine angebliche Realität durch irgend
welche (vielleicht sehr unwissenschaftlichen) .Mittel - Bruhn 
ist respektlos genug, auch die Autürität des &rüntitels Ulid das 
Palais ·des Herrn v. Schrenck-No.tzing hierher zu rechnen -
mitEvidenzgefühlen beladen. würden- ist, südaß nun lebhaft 
gewünscht wir.d, das als wahr Erlebte auch zu beweisen. Dann 
biegt sich die Lügik, nächstliegende, Erklärungen sind meilen
fern, fernliegende werden plausibel und greifbar. Die 
Suggestio.n gibt uns Macht über die Tatsachen - aber sie nimmt 
uns auch den festen Boden unter den Füßen fürt. Und mit 
größerm Recht dürfte sich bei dieser Eröffnung iene "gelinde 
F ürm der Seekr,ankheit" einstellen, die Thümas Mann spürte, 
als er die mediumistischen Phaenümene sah und die Natur
gesetze ihm ins Schwanken gerieten. 

Daß das unfreiwillige Experiment mit unsern Besten ge
macht würden ist, hat seinen pädagügischen Reiz. Nicht Deli
ranten, Sektierer üder Flachköpfe sind der. Suggestiün erlegen, 
sündern die Scharfsinnigsten. Es scheint angebracht, ein biß
chen mißtrauischer mit den "Tatsachen" umzugehen; denn 
was man hier einmal im Extrem demünstriert hat, das gilt als 
Grundphaenoffilen für jede, auch besünders die praktische Er
kenntnis. Wie geht es denn zu? Da leben wir mit Menschen 
zusammen, nennen den Einen gutmütig, den Zweiten gerissen, 
den Dritten einen grüßen Staatsmann~ Und welchen übiektiven 
Gehalt haben diese Charakteristika, die do.ch alle unsre Bezie
hungen zu den Menschen bestimmen, die "existent" sind im 
wahren Sinne des Wo.rtes, weil, außer in diese Fürmen ge
zwängt, gar nichts vün den Menschen für uns vürhanden ist? 
Wieviel Verzerrtes, Zufälliges mag in diese Cliches hinein
gekümmen sein durch Gewünschtes, Autüritatives, demgegen
über unsre exakten Verifikatiünsmethüden ein Minimum an 
Wirkung haben? Wir müssen begreifen, daß ein Tatbestand, 
eine .Eigenschaft anfängt zu existieren, wenn nur genügend o.ft 
und nachdrücklich gesagt wir.d, es sei so.. Deshalb ko.mmt es 
auch nicht auf die Beweis-kraft der Argumente an, die ein Ver-
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sammlungsredner, Arzt, Hochstapler, iLiebha,per benutzt, son
dern nur auf die überzeugungsgefühle, die er hervorruft, und 
mit denen er uns eine Welt baut. Die Wahrheit? Ach, für 
Tatsächliches verlangen wir Arglosen keine Beweil;e: was der 
Bauer frißt, das kennt er. Und deshalb "ist" deine Schwägerin 
eine Intrigantin, die Telekinese eine bewiesene Sache, Gerhart 
Hauptmann so ähnlich wie Goethe und der Krieg. eine Not
wendigkeit. 

Es scheint, die Psychologen werden mit uns Allen, mit 
dem Selbstbewußtsein unsres Wissens um die Dinge eine 
Pferdekur machen müssen. Und wer wäre nicht neugierig auf 
den Ausgang dieser wahrhaft lebensgefährlichen Operation I 

Kindheit und Sünde von Bernard Shaw 
In manchen Familien herrscht noch der Brauch,die Kindheit 

als den Zustand der Sünde zu behandeln, schamlos das un
geheuerliche Prinzip aufzustellen, daß man kleine Kinder sehen, 
aber nicht hören ,dürfe, ihnen eine Reihe von Gefängnis-Regeln 
aufzuzwingen, die nur bezwecken, das Zusammenleben mit Kin
dern für die Erwachsenen so wenig unangenehm wie möglich 
zu gestalten und nicht die geringste Rücksicht auf die Inter
essen der Kinder zu nehmen, weder auf die gegenwärtigen 
noch auf die zukünftigen. Dieses System arbeitet auf die Schaf
fung einer zähen, brutalen, dummen und skrupellosen Klasse 
hin, die von der fixen Idee besessen ist, daß die unentdeckte 
Sünde der Inbegriff jedes Vergnügens sei. Ia gewissen Phasen 
der Zivilisation kann leicht geschehen, daß solche Klassen die 
Oberhand über liebenswürdigere und ,gewissenhaftere Rassen 
und Klassen gewinnen. Sie haben die Wildheit der Kettenhunde 
und sind stolz darauf. Schließlich jedoch sind sie immer, selbst 
auf dem Höhepunkt ihrer militärischen oder politischen Er-' 
folge, angekettet. Sie erreichen Alles unter der Bedingung, daß 
sie sich fürchten, das Erreichte zu genießen. Ihre Zivilisationen 
beruhen auf Einschüchterung, ,die ihnen so notwendig ist, daß 
sie sich selbst einschüchtern, wenn sie keinen genügend Mu
tigen finden, der sie einschüchtert, und in einer fortwährenden 
moralischen und politischen Panik leben. Schließlich kommt 
man ihnen drauf, und zuletzt sind. doch immer sie die Ein
geschüchterten. 

Freilich werden jene Kinder in mancher Beziehung besser 
erzogen werden als die Kinder sentimentaler Menschen, die 
sich immer ängstlich mit ihrer Elternpflicht quälen und im 
Grunde weder die Kinder glücklich machen noch ihr eignes 
Dasein erträglich gestalten. Man weiß, an welcher Stelle ein 
selbstsüchtiger Tyrann zu fassen ist, und er (oder sie) verwirrt 
zum mindesten die Gefühlsregungen nicht; aber wer sich ge
wissenhaft und wohlmeinend in alle Angelegenheiten einmengt, 
kann einen bis zur Raserei martern. 

Zum Glück sind nur sehr wenige Eltern fähig, ihre Pflicht, 
oder was ihnen als Pflicht erscheint, unablässig zu erfüllen. 
Zum Glück bringen noch weniger Eltern den Mut auf, zuhause 
mit eisenbeschlagenen Hufen Ül:.er ihre Kinder hinwegzureiten. 
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Oreco von Wilhelm Hausenstein 
Notizen zu seinen BUdern in der Pinakothek 
Man braucht Jahre, um dem übe1"lSchwänglichen Reichtum 

seiner - wenn ich so sagen soll - malerischen lntri!!uen 
auf die Spur zu kommenj man braucht Jahre, um die 'un~eheure 
Exaltation seiner Figuren, seiner Kompositionen zu fühlen, ganz 
und gar zu fühlen. Hat man ein Bild wie die ,Immaculada Con
cepcion' zehnmal je eine Stunde lang gesehen, so wird doch 
erst beim elften Male die Fülle heimlicher Verwegenheiten 
ganz ersichtlich, die den geheimnis.vollen Charakter dieses herr
lichen Bildes bestimmt. Zwar scheinen seine Bilder aus eine'm 
einzigen Wurf ·entstandenj 'Ri,e scheinen aus dem jähen Auftritt 
einer Vision gewonnen und scheinen wie mit einem' Male da 
zu sein. So scheint eSj und in halbem Sinne ist es wohl auch 
wahr. Aber ,das Ganze ist ·damit nicht begriffen. In diesen 
Bildern iist etwas wie die feine, lan<gsame, umständliche 
Kunst der Torturj der Maler "quält sich". Er quält sich nicht 
in dem untergeordneten Sinne geringer Künstler, die nicht 
können, was sie wollen, und nricht wissen, wie man "es macht"; 
davon ist beim Greco, der die Hyperbel des Könnens ist, wahr
lich nicht ,die Re,de. Sondern er quält sich in seinem sublimen 
Stil, auf einem' Niveau, das auch :die Beteiligten kaum ahnen. In 
dieser Malerei tritt ein sehr großer Künstler, einer der aller
i!rößten, die auf unsrer Erde gingen, sich s.elbst mit dem Schad
sinn und der Schonungslosigkeit ein·es Inquisitors gegenüber. 
Seine Malerei muß - als Malerei selbstverständlich, denn vom 
Inhaltlichen ist in di~sem Augenblick nicht die Rede.- das 
letzte der Geständnisse hergeben, und das letzte der Geständ
nisse ist so sehr Nuance, daß es ans Zweideutige grenzt und 
also immer wie,der ein neu es Suchen, eine neues Inquirieren 
reizt. 

• * * 
Das ,Espolio' ist, wenn man beiriJ. Greco von Maß sprechen 

kann, eines der maßvollsten Bilder seiner Han·d, und sicherlich 
das maßvollste der Münc'hner Reihe. Es ist am wenigsten 
Donquixoteriej es hat die wenigste übertriebenheit, als Kompo
sition wie als Malerei und als Farbe. Es ist am wenigsten 
eX1;entrisch. Allein die Behauptung ist eben nur relativ. An 
sic·h allein gesehen birgt auch dies Bild jene I!roßartige und 
verfeinerte Verwegenheit, jene' heroische Sublimität, jene 
ras.sige Schärfe, ,die uns am Greco und am psychischen Stil der 
Spanier so sehr besticht. Christus ist karminrot. Die heilige 
Frau unten am Rand des Bildes ist gelb: ihr Rücken ist mit 
einem Gelb gemalt, das zwische!IIJ der Teerose und der Zitrone 
steht. (Dazu ist sie blond - als Magdalena.) Ähnlich gelb ist 
der Mann, der die Löcher für die Nägel mit einer schauder
haften Sachlichkeit ins Kreuzholz vorbohrt. Diese Farben also 
regieren: Karmin und geschwächtes Gelb. Man wird ihnen die 
Außerol'dentlichkzit nicht bestreiten - so wenig wie den auf
regenden Farben der spanischen Fahne. Die Hauptfarben des 
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,Espolio': das ins Moll g,esetzte Gelb-Rot der spanischen Fahne. 
Deutung von heute? Vielleicht. Vielleicht nicht. Es ist nicht 
unmöglich, daß inmitten jenes Zeitalters einer hochgesp.annten 
nationalspanischen Katholizität, inmitten einer triumphieren
den spanischen Glorie um WeH und Kirche die reizbare 
Phantasie des Toledaners eine Metamorphos,e der spanischen 
Farben gedichtet hätte... Das Gedränge der Knechte ,und 
Soldaten, unter denen sich Köpfe·von einet wie mit dem Messer 
geschnittenen Prägn~z spanischer Rasse befinden, ist mit neu
tralel'll' Farben gemalt; allein wie mannigfaltig durchgezüchtet 
ist auch dies Graue! Der Himmel ist. grüngrau. Stangen, 
Spieße, Helmzierden fahren phantastisch in ihn hin·ein. Und 
dann das köstliche Erlehnis an diesem Bilde - ein zwar ver
stecktes Erlebnis, das dennoch stärker erregt als aUe kühnere 
Farbigkeit: auf dem ,gliilIlzenden Fischgrau der Rüstung des 
Hauptmanns' neben dem Herrn spiegelt sich das Karmin vom 
Rock des Heilands. Es spiegelt sich weinrot; es spiegelt sich 
blutrot und scheint eine tiefe Anzüglichkeit zu bedeuten, Das 
Blut des Herrn - g,espiegelt auf der schimmernden Rüstung der • 

. Welt. Welch ein Memento! Im übrigen - ob Blutrot, ob 
Weinrot: es wäre das Selbe; denn der rote Wein ist das Blut 
des Herrn. 

* * * 
Das ,Bildnis der heiligen Jungfrau' und das ,Bildnis des 

heiligen Jacobus Major' sind Dokumente des bizarren Greco; 
des phantastischen Greco; jenes Greco; der zum Cer
vantes, zum Don Quixote hingeordnet ist; des Greco,· 
der den tie,fsten Ernst des Daseins in einer Art von 
Karikatur findet - die aber an Offenbarung des Eigent
lichen grenzt. Die wunderbare, die hinreißende Absurdität des 
Greco .bekundet sich am BiIde der Jungfrau vielleicht am 
meisten in dem Charakter ·der malerischen Paste. Muß ich, ein 
Fanatiker des Greco, ein Maniaque des iDon Quixote, in wel
chem ich das herrlichste Beispiel menschlicher Tragweite, 
menschlicher Phantasie,. -Beharrung, Treue und Heldenhaftig- . 
kelt erblicke, jener Heldenhaftigkeit, deren Maß die passio
nierte Beharrung bis in die Abgründe und Höhen des von allen 

. Sancho Pansas so genannten Irrtums ist, muß ich, der glaubt, 
daß ein spanischer Poet, einer der größten in aller Welt und 
allen Zeiten, der Menschheit das schönste Beispiel, d,as am 
meisten rührende Beispiel des Heroischen, 0 ja, des eiJ~entlich 
Heroischen .geschenkt hat - muß ich eig,ens sagen, daß es mir 
fern liegt, den Greco auch nur mit dem leisesten meiner Gedan
ken, dem scheinbar unziemlichsten meiner Vergleiche zu lästern? 
So mag ich wohl wagen, ·zu sagen: die Paste, mit der das Bildnis 
der Madonna gemalt ist, die mürbe und dichte und fahle Far
bigkeit dieser P,aste sei der werdenden Fäulnis ähnlich, die den 
reifen Käse für eine edle Zunge köstlich macht. Es ist eine 
Malerei wie im Stande kostbarer Verwesung, wie in der Phase 
des Verschimmeins; "faisandee" i die Paste, mit der hier Antlitz 
und Kleider gemalt sind, ist wie aus lauter feinen, ~rauschim
mernden, ein wenig phosphoreszierenden Pilzen gebildet. Nie-
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mand wird sagen wollen, hier sei eine hestimmte Bedeutung 
verborgen. Aber hier ist ein MaIer, der die Kunst auf barocke 
Art oos zu ,der letzten aller äußersten Möglichkeiten raHimierl 
hat; er wagt, die schmeckend,en Nerv·en, nicht nur die sehen
den anzurühren - wagt es mit einem Madonnenbilde! Es ist 
nur ein Wort möglich für diese Verwirrung: auch sie ist eine 
Donquixoterie! Diese Augen im weißen Gesicht - diese brau
nen, fast schwarzen Augen: Früchte, Brombeeren, überreifte 
BeHa,donnen - und also ein tödliches Gift inmitten der Heilig
keit ... Welche Verwechslungen im Instinkt - welche Don
quixoterie. " Und wie schön, daß ein malender Dichter im 
Leben so Eines gegen das Andre tauschen darf, Eines dem 
Andern gleichsetzt, .das Heilige sogar dem Unheiligen. Ja, man 
muß auch fragen: Ist dies nicht fromm? Und keine Fra~e kann 
ernster gemeint 'sein. J,acohus Ma40r ist ähnlichen malerischen 
Wesensj nur daß die iFarben siCh stärker aussprechen. Er ist 
grün, go1dgelb und schiefergrau vor schwarzem Grunde, und es 
ist eine Pracht, zu sehen, wie diese leidenschaftlichen Farben 
vergehen, als ob sie nichts wärenj man erblickt staunend zu
gleich die trophäenhafte Herrlichkeit ihrer Gegenwart und 
ihren Untergang in der ,gemeinsamen Verwesung alles Mensch
lichen. Und man: erblickt betroffen: die bizarre Asymmetrie in 
der Haltung 'des Apost,elsj seine rechte Schulter hebt und spitzt 
sich - die linke fällt, als ob sie gar nicht wäre. Fi~r und 
Malerei entgleiten WlUnderbar ins Schiefe. 

* * .* 
Aber der größte Greco in, München ist die ,Immaculada 

Concepcion'. In diesem Bilde triumphiert' die barocke Aviatik 
des Greco. Madonna fährt auf; par.adierende Engel von unend .. 
lieher Länge, mit Beinen, die wie von der Folter gestreckt sind; 
empfangen die Göttliche in excelsis. Die Erde ist tief unten, 
wesenlos, wie ein Tr,aum nur, und Kirchen, Brunnen, Bäume 
stehen wie Spielzeuge; . es scheint belanglos, wo eigentlich sie 
stelhen. Lilien von fauHgem Lilaweiß am Rande des Bildes, 
unten, entsenden süße, schier verderbliche Wohlgerüche in das 
Bild; in das Bild einer Erde, die olivfarben, fahlblau und ein 
wenig rostig ist. In mächtigen Breiten, schweren Tüchern 
gleich, spannen sich um ,das I(.armin und Purpurblau der Jung" 
frau die stahJ.farbenen Wolken auf. In der Höhe schwebt die 
Taube des Gei'stes - teerosengelb. Angsterregend und wollust
erregend, voll metaphysischer Vieldeutigkeit wirbelt sich, 
schlingt sich, rollt sich ein Schleier von. der opalisierenden 
Farbe der Eingeweide oder des Hirns um den Rücken und die 
Seite der göttlichen MuUer. Sie seihst. steht lang, sehr sehr 
lang, gleichsam unmeßbar in der Luft; sicher, zart, mit win
zigem Kopf und in die Dichtigkeit ihrer Gewänder geschlossen 
wie in d'as BHd der Keuschheit selbst; es ist nicht möglich, 
darunter einen Leib, eine Fr.au zu denlken. Drunten in der Tiefe 
rieseln ,die Brunlllenjdie Kühle der Strahlen, die Quinte ihrer 
Musik mischt sich in den Duft ,der -Lilien und in das himmlische 
Geräusch - in ,das Orchester der Apotheose. Credo quia ab
surdum. 
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Androktus und der Löwe 
A ndroklus und der Löwe' - womit jetzt das Deutsche Theater 

, die Spielzeit eröffnet 'hat - zieht einen Teil seiner Lustigkeit 
aus der überzeugung s·eines Dichters, daß sich seit der Zeit der 
Christenverfolgungen nichts in d~r Welt geändert habe. Der Historiker 
Shaw'ist nicht der Meinung, daß ein Gladiator unmöglich eilnem Kino
Portier geglichen habe. Für .ihn besteht kein Unterschied. Er be
hauptet, die Menschheit nur nachahnen, .nachahmen. zu können, wie 
er sie kennt, und sieht deshalb Römer der Vergangenheit ~m Bild 
seiner Zeitgenossen und Landsleute. Als ob nicht auch Goethes 
Griechen Weimaraner des achtzehnten Jahrhunderts wärenl Shaw 
hätte nichts Apartes für sich, würde seine unpathetische Geschichts
auffassung nicht aus einem negativen Element - Mangel an Ehr
furcht vor überkommenen Wahrheiten - durch Witz ein positives 
Element seiner Kunst, und umso positiver, selbstverständlich, je 
größer die geistige Freiheit dieses Witzes. Wenn in andern Fällen 
eine Glasur von Ironie um tödlich ernst betriebene Dinge ist, so 
schwmgt hier unter spöttis~hem Klingling ein Ton von tödlichem 
Ernst. . 

Androklus, der bei dem griechischen Märchendichter Aelian ein 
entlaufener römischer Sklave ist, wird bei Shaw Christ und damit 
Anlaß eines dramatischen Kampfs, der sich zwischen Heiden- und 
Christentum abspielt. Es geht um der Menschheit wesentliche 
Gegenstände, di~ Shaw nicht verkleinert, weil er sie kritisiert, weil 
er sie von verschiedenen Standpunkten betrachtet, weil er ihre Ver
treter nicht nur ,Vertreter', sondern nebenbei Menschen sein läßt. 
Tut der ,Würde' der christlichen Märtyrer wirklich Abbruch, daß eine 
gesunde und begehrenswerte Lavinia unter ~hnen zwar zu sterben 
bereit, aber, solange sie lebt, für den Mannesreiz eines hübschen 
römischen Hauptmanns nicht unempfindlich ist? Was man Shaw 
übel nimmt, und nicht ihm allein, ist seine unbestechliche Aufrichtig
keit. Ein Athlet wird Christ, hätte also seine Nächsten zu lieben 
wie oder als sich selbst. Dagegen ist in der Theorie nichts zu sagen. 
Aber halte einmal einem römischen Lausejungen auch noch die linke 
Wange hin, wenn du ihn niit einem Hauch deines Mundes umblasen, 
laß dich einmal von jämmerlichen Sklaven peitschen, wenn du sechs 
mit einem Schlag niederwerfen kannst I Der Athlet, zum Donner
wetter, haut um sich. 

Ohne viel Gerede zu machen, zeigt Shaw, was er für praktisches 
Christentum hält: die Auswirkung angeborener Gaben. Diese Gaben 
irgendwelchen Sittengesetzen zuliebe auszuhungern: das ist Schwin
del, Finsternis, Heidentum. Der gute, ehrliche, hilfreiche Androklus 
soll iederze~t auf sein Herz hören: dann werden sich ihm die Bestien 
zu Füßen schmiegen. Das stimmt mit den Lehren des Evangeliums 
überein. Aber der Athle.t Ferrovius soll nicht Gebete gen Himmel 
flennen, sondern, zum Donnerwetter, seine Muskeln gebrauchen: 
dann wird sich ihm der machtwahnwitzigst-e Caesar beugen. Das 
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ist Shaws Evangelium, das so amüsant wie er noch Keiner gepredigt 
hat. Sei dir selbst· getreu: über diesen letzten Schluß aller Lebens
weisheit hat Ibsen . seinen ,Peer Gynt' gedichtet, mit dem Shaws 
hurtige Schnurre. es für mein Gefühl an ideeller Spannweite ebenso 
erfolgreich aufnimmt wie an artistischer Unzulänglichkeit. ,Caesar 
und Cleopatra' war gewiß eine formlose, nicht nur aus geistreicher 
Absicht, sondern auch aus Gestaltungsschwäche schwankende und 
-schillernde Komödie. Aber man begriff sie und ihre Herrlichkeit, 
weil Caesar und Cleopatra unverrückbar fest im Mittelpunkt stan
den lind .die Strahlen, die sie nach allen Seiten aussandten, schließ
lich doch von allen Seiten wieder auffingen. Dieses Märchenspiel 
ist voll von Licht, das nicht immer weiß, worauf sichs ergießen soll. 
Abwechselnd werden Androklus, der Löwe, Lavinia, Ferrovius und 
der Caesar Hauptperson. Darum wirds eben keiner. Das Interesse 
kann sich nicht recht vor Anker legen. ,Androklus und der Löwe' 
ist Shaws großartigst-e Eingebung. Sie auszuführen hat seine Geduld 
oder seine Kraft nicht gereicht. Ach, daß dem Menschen nichts 
Vollkommenes wird I 

Mahlers Lieder von Oscar Die 
M ahler ist die symphonische Liednatur modernen Typs. Nicht 

Oper, nicht Symphonie, sondern das Bestreben, diese 
Symphonie opernmäßig zu beleben durch eingelegte Gesänge 
oder durch eingewebte Stimmen. Es heißt noch das ,Lied von 
der Erde'. Altes Lied ist es nicht mehr, neues Lied allein kann" 
es auch nicht sein. Es ist ein Weg von jenem zu diesem. Es 
trägt in sich ein Teil Volkslied und strebt dabei zum entgegen
gesetzten Ende der Symphonisierung. Ei; ist die Sp,anne, in der 
dies tiefe und doch nicht ganz selbständige, sehnsüchtig tra
gische Künstlerleben sich abspielte. In der Linie, die Lied ge
n.annt ist, liegt eine Hauptader der Entwicklung. 

Als Fahrender Geselle tritt er der Natur gegen,über, 
dichtet .seine Texte, singt seine Melodien, nicht so ausge
sprochen deutsche, sondern slavisch gefärbte, mährische Hei
matklänge. Sie leben in der Luft des Volkes, sind nachdenk
lich auch in der Lustigkeit, hängen sich breii über die Seele. 
Niemand hört ihn. Er nimmt die Lieder in die ersten Sympho
nien auf, heimliche Selbstbekenntnisse, Kindheitserinnerungen, 
Lieder ohne Worte .geworden, versteckt in der absoluten Musik, 
die ihre Nahtranbetung als verschwiegenes Programm in sich 
trägt. Er begriff Volksgedicht und Volksmusik als Einheit, 
Motiv des Lebens und der Kunst zugleich. 

Er findet jetzt ,Des Knaben Wunderhorn'. Plötzlich schlägt 
ihm diese Flamme ins Gesicht, Feuer uralter Herde, das in 
seinem Innern brannte. Er wird der Wunderhorn-Komponist, 
nicht hier und da, wie die Andern, sondern ganz hinl!egeben 
und systematisch verliebt. Seine Tonsprache entzündet sich 
daran. Die Linie wird aus der Landschaft des Volkslieds nach
gefühlt, die Bässe schreit-en· in schweren, primiti,ven Marsch-
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'rhythmen darunter, die Stimmen gehen ihren Weg in möglichst 
großer Selbständigkeit, sie erzeugen lebendige, nicht gefüllte 
Harmonien, sie freuen sich der schmerzlichen Querstände, sie 
alterieren die Phrasen wie mit wunden Merkmalen; sie wieder
holen und sequenzieren Figuren in einer grüblerischen Konse
quenz, sie hängen ,sich in Terzen und Sexten nach dem KLange 
uralter Zweistimmigkeiten zusammen, sie verkürzen undparal
lelisieren Akkorde in moderner Perspektive, bisweilen weichen 
sie in einen sentimentalen Vorhalt aus, bisweilen stärken sie 
sich in Lauten der Natur und der Naturinstrumente, sie tanzen 
unter Tränen, sie weinen in der ,Liebe zu dieser irdischen Welt. 
Es ist das tR"eich eines Künstlers, der sich zurücksehn~ zur 
Bodenständigkeit und weiter muß auf diesem Schmerzenspfad, 
der sich an die Natur klammert und die Kompliziertheit der 
modernen Lebenssymphonie in sich trägt. 

Schlimme Kinder artig zu machen oder durch einen grünen 
Wald zu gehen, zum Tode heraus zu marschieren oder z'u den
ken, die Liebste nimm! mich doch, zu Straßburg auf der Schanz 
zu träumen oder auf die Vögel zu warten, die die Zeit vertrei
ben, "alles Scheiden und ,Meiden und nicht Wiedersehen und 
schließlich nicht wissen, wie mir ist - welche sangesfrohe 
WeH, vom Volkston durchzogen, durch gute und böse Stim
mungen schattiert, es konnte nichts Schöneres geben, noch ist 
die Erde ,so begehrenswert. 

Aber bald erwacht das symphonische Unterbewußtsein. 
Die neue Folge' der Wunderhorn-Lied-er ist 'dramatischer, 
orchestraler, das Volkhafte ist vergrößert, die Stimmen stehen 
in Dialogen. ,Der Schildwache Nachtlied' ist ein grandioses 
Gemälde soldatischer Traurigkeit und Gespenstet:ei, in dem 
das Strophische zum Motivischen wird, zwangvolles, über
sinnliches Band aller Gedanken und Schrecken. Liebesstreit 
im monumentalisierten Ländlertakt, auf Reiterrhythmen und 
im Liederklang - es dreht sich die Weise wie eine Welten
leier, dreht Klavier und dreht die Stimme: Wer hat dies Lied
lein erdacht 1 

Da ist eine gewaltige Bühne aufgeschlagen ,von allen Situ
ationen der Liebe, in denen Volkslied gestaltende Kraft wird, 
Hintergrund, Motiv, Unbewußtheit, Musik in der Musik auf 
diese wundervoll und echt gewachsenen Texte. Das hungrige 
Kind, für das das Brot zu spät gebacken ist, eine wachsende 
Tragödie in gesteigerten Strophen auf u~heimlichjagende Sech
zehntel. Die ,Fischpredigt des Antonius', drollig eingespannt 
in ein dämonisches Todestanz-Scherzo, das 'sich so selbständig 
fühlt und orchestral benimmt, daß ,es aus dem Lied herausgeht, 
den Antonius anderswo predig·en läßt und als Symphoniesatz in 
·die Zweite ·um Aufnahme bittet. Wer weiß: war es vielleicht 
zuerst da, und kam d'er Antonius später darüber, um wiederum 
entlassen zu werden? Die symphonische Substanz ist so abso
lüt, daß sie Gedichte 'deckt, nicht illustriert. ,Rheinlegendchen' 
als ,gesteigerter Länd1er, ,Melancholie' unter Trompeten, ,Tier
fabel' als Menagerie der Musik, es sind Stücke an sich, aus ihrer 
Musikalität konzipiert, mit deut,ender Stimme, nicht Kompo
sitionen von Texten. Nur der ,Turmgefangene' mit seinem Mäd-
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ehen geriert sich etwa~ opernstrophisch, um' auch für dieses 
Mittel~lied ein Beispiel zu gehen. 

Die dritten Wunderhorn-Lie·der bleiben im Gespenster
kreis des Soldaten. Krieg und Tod, Dienst und Seele. Die 
,Revelge' und der ,Tambourg'sell' sind Balladen auf militä
rischen Rhythmen, düstere Beleuchtung, szenisches Arrange
ment in Stimme und Klavier, Volkston in der Luft. Wo Tod 
und Leben grausam zusammenstoßen, glüht Mahlers musika
lische Phantasie auf. Wo ist earl Loewe geblieben? Mahler 
spielt gern dieses Theater, weil es keines ist. Er ist kein Rhap
·sode, er vertieft die symphonische Dimension. Sein Herz sehnt 
sich, um verstanden z,u werden, nach Wirkung. Die Wirkung 
soll die Wahrheit heben. Ob Klavier oder Orchester, ist schon 
gleiche Wahl. Aber Orchester ist gerechter. 

Dann kommt der Augenblick, auch dies letzte Theater 
Iallen zu lassen. Es ist, ich möchte sagen, j-enes Katholisch
werden des Lieds, das am Ende vieler Meister steht. Die Musik, 
auch di,e Stimme, wird absoluter. Die Deklamation geht weniger 
nach sprachlichen als nach musikalischen Gesetzen. Eine meta
physische Ebene nimmt diesen ganzen Kampf von Wahrheit 
und Wirkung, Gesang und Milieu in ihre abgeklärte Ruhe auf. 
Des Knaben Wunderhorn,. Ner,v des Lebens, versinkt -
Rückert steigt auf, Sinn und Geist des Lebens. Ich atmet' einen 
linden Duft - Liebst du um .schö~heit - Blicke mi.r nicht in 
die Lieder - Ich bin der Welt abhanden gekommen - Um 
Mitternac.ht: so oft komponiert, so unendlich zart und neu und 
feinfühlig und musikergeben sind diese Lieder von später Hand 
Gustav Mahlers. . 

Rückerts ,Kindertotenlieder' sind die letzte Liedauflösung 
in der symphonischen Form. Eine Suite von fünf Gesängen, 
schon ganz orchestral gefärbt, durch verschiedene Lebens
stationen, verschiedene Ausdruckswelten, und doch eine Ein
heit in der seelischen Durchdringung, in der beziehungslosen 
Musik, nur selten von einer naturalistischen Erinnerung ge
schüttelt, am Anfang und am Ende von einer überirdischen 
Glorie. Der Tod ist nicht mehr gestellt, er ist erlebt. Das Lied 
ist in die Ewigkeit der Musik auf seinem Domenwege ein-
gegangen. . 

Die lebende Maske von Alfred Polgar 
E in Stück von Pirandello. Im W,iener Deutschen Volks

theater. Regie: FriedrichRosenthal. 
Die Pitoeffs haben das Stück hier gespielt. Es hieß damaIs 

,Henri IV: Auch in diesem Drama ,besteht Pirandello, mit 
Shylockscher Verbissenheit, dem Sein gegenüber auf seinem 
Schein. 

Ein junger, vornehmer Italiener ist während eines Masken
zugs, bei dem er H~inrich IV. aus dem Geschlecht der Salier 
vorstellte, vom Pfer,d gestürzt (vielleicht weil der Nebenbuhler 
um die Gunst der Marchesa es gekitzelt hat?) und so unglück
lich auf den Kopf gefallen, daß er, wieder zu sich gekommen, 
nicht mehr bei sich ist. Sondern glaubt, Heinrich IV. zu sein. 
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Die !Familie tut ihm den Gefallen, sie inszeniert .gewissermaßen 
die Wahn-Vorstellung des Armen - jede iFamilie ihr eigner 
Friedrich Rosenthai -, umgibt ihn mit Di2nern und sonstigem 
Personal aus dem elften Jahrhundert, setzt ihn in h~storisch 
stilgerechte Räume und läßt ihn nach Herzenlust Heinrich IV. 
sein. Nach einiger Zeit kommt der' Kranke zur Vernunft, doch 
ist er schon so draußen aus dem zwanzigsten und so drin im 
elften Jahrhundert, daß er vorzieht, dort zu bleiben. Zwanzig 

. Jahre spielt er die Narrenrolle. Ein Besuch der Marchesa, ihrer 
Tochter, des damaligen Nebenbuhlers und eines Irrenarztes, die 
miteinander an dem Genesenen, von dem sie nicht· wissen, daß 
er das ist, zu Heilzwecken herum experimentieren, führt zur 
Offenbarung des. verwickelten Sachverhaltes, zu heftigen Aus
einandersetzungen über Sein und &:hein, Wahn und Wahrheit, 
Komödie des Lebens und Leben der Komödie, Trug der Wirk
lichkeit, Wirklichkeit im Trug, kurz: über den ganzen Piran
dello-Komplex, und im Lauf der Debatte ersticht .der Gesund
Kranke jenen ,Nebenbuhler. Hernach entschließt er sich, 
Heinrich IV. zu bleiben. Er läßt gewissermaßen endgültig das 
Gesicht von der Maske fallen. 

Der Vorfall basiert auf zwei, man muß schon sagen: glück
lichen Voraussetzungen. Erstens auf einer oekonomischen. 
Wieviel Familien können sichs leisten, ihren übergeschnappten 
eine ganze Narrenwelt zu bauen, mit vielen Spielern und Ku
lissen, und - von der Lustbarkelltssteuerganz zu schweigen -
solche Welt zwanzig Jahre in Gang zu halten? Zweitens war es 
wohl ein besonderer Glücksfall, daß der Irre sich König glaubte. 
So lebte er doch ein relativ angenehmes Leben, und es fiel ihm 
dann später auch ·gar nicht so schwer, ,die Narrenrolle als Ge
sunder weiterzuspielen (abgesehen davon, daß er als Narr nicht 
einrücken mußte), denn es war immerhin eine dankbare, pom
pöse Rolle. Ich möchte bezweifeln, ob er, wäre zum Beispiel 
sein Hirngespinst gewesen, ein Pferd zu sein - ·durch etwas 
Symbol verkehrung infolge des erlittenen Traumas wäre das 
leicht möglich gewesen -, ob er also die Konsequenz gehabt 
hätte, zwanzig Jahre lang Hafer zu fressen. 

Das Stück ist interessant durch die Ineinanderschachtelung 
der drei Sphären: Wirklichkeit, Wahn, Komödie. Mancher 
spirituelle Weitblick, über die Sein-Schein-Grenze hinüber, 
lohnt den Ausflug ins Bodenlose. Auf der Bühne sehen wir, wie 
Einer spielt. daß er Das nicht spielt, was er spielt. Es wird 
also sozusagen ·die KubikwurzeI aus .dem Theater gezogen, du 
ohnehin schon eine .genügend imaginäre Zahl ist. 

Die Figuren, die sich um Heinrich IV.' ins Spiel mischen, 
sind Schatten ohne Gesicht. Fräulein Lauterböck und Herr 
Schmieder mühten sich, ihnen doch eines zu geben. Der weise 
Narr: Mo~ssi. Eine schöne, geistig und musikalisch volle 
Leistung. Da hat er, was seiner Schauspielerei, so stark im 
Schwachen, taugt: Süßes und Bitteres, überlegene Demut, das 
Edle und .das ach so Arme, Majestät dividiert durch Schmerz
Jichkeit. Die Pa·ssion ist Moissis Passion, mit aller vollendeten 
Anmut und Sicherheit, mit der .der Dandy seinen Frack trägt, 
trägt er sein Kreuz. 
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Reinhold-Woche von Morus 
pet er Reinhold - was für ein Name. Max Jungnickel hätte 

ihn nicht besser erfinden können: Peter-KIein Rein hold 
auf taufrischer Wiese, duftige Himmelschlüsselehen suchend 
und dafür am Sonntag in das Unterhaltungsblatt des Nieder
lausitzer Anzeigers kommend. Und ein Milchgesicht dazu. 
Zwar etwas Schlitzäuglein, aber doch sehr gutmütig, und 
immer ein rosiges Lächeln auf den Lippen. Wenn der Mund 
sich öffnet - und er tuts oft - g.eschieht ein Wunder der 
Natur: man kann sächseln und doch ein sympathisches Organ 
haben, melo~isch, sanft, weich, beinahe ein wenig weiblich, 

. jungnickelhaft, jungmädchenhaft - mit einem Wort: Peter 
Reinhuld. 

Ein Finanzminister? LEin tFinanzministerchen. Ein Finanz
minister1einchen. Was kann der schon sein? 

Aber wenn man ihn eine halbe Stunde agieren sieht, weiß 
man: das ist eine Nummer für sich, eine von den Begabungen; 
die ganz selten in Deutschland sind. Ein Talent, das aus der 
Form heraus arbeitet, kühl bis ans Herz hinan und deshalb fähig, 
jeden Inhalt mit demselben Zuckerguß einer sehr gescheiten, 
sehr kultivierten, s-ehr -geschmeidigen Rede zu überziehen. 
Nach Luthers jovial diktatorischer, Schliebens engstirnig büro
kratischer Amtsführung am Wilhelmplatz kommt Einer, der 
nach sechs J-ahren s.ächsischer Ministerschaft noch keinen 
Deut eines Beamten zu haben scheint, der spielend und graziös 
mit Millionen umzugehen versteht und ausnahmsweise einmal 
nicht die stereotype übergeschäftigkeit des iFinanzmetiers zur 
Schau trägt. Bestes Dresdner Kunstgewerbe. 

LEhe noch mit Silverbergs Sozialistenrede und Stresemann 
in Genf die politische Winter,saison anfängt, schließt der 
Reichsfinanzminister Peter Reinhold ohne Parlament und ohne 
Vorbereitung der Öffentlichkeit mit dem Reparations-agenten 
Parker Gilbert einen Dreihundertmillionenvertrag ab. Lächelnd 
. teilt er eines Tages mit: durch Schliebens Anhäufung indirek
ter Steuern müßten wir nach dem Dawes-Plan vom November 
1927 an in vier Monatsraten 250 Millionen Mark zahlen und 
im Jahre darauf -abermals 250 Millionen.' Mir würde es Parker 
Gilbert, Alles in Allem, für 300 Millionen Mark lassen - nur 
sollen die Zahlungen ·gleich beginnen und innerhalb eine-s Jahres 
abgewickelt sein. Also 200 Mrllionen erspart. Wer wird 
da nein sagen? Gewiß. Nur wollen wir, wenns' Herr 
Reinhold erlaubt, ein bißehen genauer rechnen, als er selbst 
es g-etan hat. 300 Millionen, im Durchschnitt eineinhalb Jahre 
früher gezahlt, kosten doch wohl auch dem Reich einige Zin
sen. Bei bescheidenem Prozentsatz 35 Millionen Mark. Blei
ben also statt ·der 200 Millionen nur noch 165 Millionen. Aber 
dazu, erklärt der Finanzminister, hat Parker Gilbert uns ver
sprochen, die ganzen 300 Millionen in Sachlieferungen ent
gegenzunehmen. Hat er auch, da er doch von jetzt an die Re
parationszahlungenauch in bar transferieren kann, zugesagt, 
daß diese 300 Millionen wirklich zusätzliche Sachlieferungen 
sein wel'den, daß er sie nicht bei den 1200 Millionen, die' ohne-
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hin im dritten Dawes-Ja!hr zu leisten sind, in Abzu~ bringt? 
Immerhin, ,da Luther-Schlieben ihren deutschnationalen Bun
desgenossen diese unnötige Reparationslast auf.gebrummt 
haben, hat man wohl gut daran getan, das Abkommen zu 
unterzeichnen. Oder hätte man besser daran getan, abzu
warten und, wenns soweit ist, den Versuch zu machen, ohne 
Eskomptierurig etnenErlilß für die Zuschiagszahlun~ zu er
reichen? Denn wenn auch im Londoner Protokoll die Zah
lungspflicht eindeutig fixiert ist, tauchen doch im Dawes-Plan 
selbst Zweifel an der Erfüllbarkeit gerade dieser Zusatzleistun
gen auf. Hier wäre, viel:h!icht, eine Möglichkeit gewesen, ein
zuhaken, ohne sich dem, Vorwurf der Drückeber·g,erei auszu
setzen. Schon jammert man bis weit nach links über die un-' 
möglich schwere Schuldenlast der nächsten Jahre. Aber 
Deutschland hat im letzten Jahr aus Reichsmitteln 250 Mil
li-onen Mark mehr aufgebracht, als unbedin~t notwendig war, 
indem es die zum Verkauf vor.gesehenen Eisenbahnvorzugs
aktien selbst übernahm .. Jetzt za:hlt ·das Reich abermals ohne 
Neuanspannung der Steuerschraube, also aus über·schüssen, 
300 Millionen. Der unangenehme Sprung vom dritten ins vierte 
Dawes-Jahr, v-on 1200 auf 2000 Millionen, wird vermieden. 
Statt dessen wird die Skala im Jahre 1926/27 1500 Millionen, 
im Jahre 1927/28 1750 Millionen Mark betragen. Reinhold 
gewöhnt uns ans Zahlen, pfleglich und mild. Aber wenn man 
diese Vorschußpolitik für richtig hält - vielleicht ist sie's-, 
dann soll man auch den Schreiemund Revisoren des Dawes
Planes den Mund stopfen und das mehr als pünktlich zah
lende Deutschland nicht obendrein noch vor der Welt lächer
lich werden lassen. 

Am lautesten schimpft, trotz prinzipieller Zustimmung zur 
Dawes-Politik, die Industrie. ·Man kann ihr das nicht 
übelnehmen. Im letzten· Jahr hat sie zur Verzinsung 
~er. Industrieobligationen 125 Millionen Mark abliefern 
müssen, in diesem Jahr muß sie, außer den laufenden Steuer
verpflichtungen, 250 Millionen,' in den folgenden Jahren 
300 Millionen zum Repar·ationsbudget beitragen. Da man 
wichtigere Wirtschaftsaktionen im Augenblick nicht vor
hat; wird also auf das Programm der diesjährigen 
Tagung des Reichsverbandes der Deutschen Industrie 
allgemeines Geraunze über zu hohe Steuern gesetzt. Man will 
nicht gleich Krach schlagen, sondern nur in den Formen der 
Wohlerzogenheit ein wellig nörgeln. Da der Reichsfinanz
minister Reinhold sich zu diesem Thema selbst mit einem 
langen Vortrag angemeldet hat, geht der Vel'bandsleiter und 
Steueranwalt der Industrie, Kastl, ins Reichsfinanzministe
rium, um SI/in Referat mit Reinholds Rede auszubanlancjeren. 
Stürmische Kontroversen sind also nicht zu erwarten, höch
stens ein leichtes Geplänkel. 

Pünktlich ist Reinhold in Dresden auf heimatlichem Boden 
zur Stelle. Alles geht wie am Schnürchen: Duisberg, Präsi
dent des Reichsverbandes und Aufsichtsral5vorsitzender des 
Farbentrusts, dessen Aktienmilliarde heute dreimal so hoch 
bewertet wird als zu Anfang des J.ahres, stöhnt genau nach 
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dem Konzept über die schlechten Zeiten. Dann liest KastI 
korrekt und ohne Zwischenfälle einen Schriftsatz über Kom
munalsteuer, Bankzinsen und Verwaltungsrefo.rm vor. Als 
Dritter erscheint, während die dreitausend Menschen im Saal 
vor Hitze und Allerweltgerede bereits übermüdet sind. 
Reinhold auf der Tribüne. Was wieder schon sagen? Was 
ein Finanzminister in solchen Fällen zu sagen pflegt: Sie haben 
vollkommen recht, meine Herren, wir werden Ihre Wünsche 
zur Kenntnis nehmen uIid uns alle Mühe geben ... Amen. -
Aber Reinhold machts ganz anders: Die Industrie will Steuer
herabsetzungen? Das sagt Ihr mir? Ich bin doch Peter Rein
hold, der bekannte Steuerabbauminister. Euch gehts noch 
schlecht? Gewiß, aber doch besser als vor einem Jahre, und 
wem verdankt Ihr das? Reinholds bekamitem St,euerabbau
progr.amm. Daß von diesem Programm die Hälfte· gleich 
wieder zurückgezogen wurde, braucht man nicht extra zu er
wähnen. Im übrigen stehen wir am Vorabend großer Ereig
nisse. Ich werde die Steuern ganz anders abbauen als bis
her. Nur, wie ich das mache, kann ich euch im Augenblick 
noch nicht sagen. Ihr schimpft auf die Finanzpolitik der Städte 
- ich erst recht, und schon hat der Präsident de,s Deutschen 
Städtetages, der dicht neben Reinhold auf der Empore sitzt, 
einen Hieb weg. Ihr verlangt Verwaltungsreform? Ich, Pete:r 
Reinhold, bin der Erste, der damit Erpst macht. Heute nacht 
noch habe ich mir vom Reichskabinett die Genehmigung geben 
lassen, im Finanzministerium selbst damit den Anfang zu 
machen. Ansehen im Ausland? Oho, ein Ereignis steht bevor, 
über das Ihr Alle staunen werdet. Um was es sioh handelt? 
Diskretion Ehrensache. Dawes-Last,en? Gestern. erst habe 
ich dem Re'ich' 200 Millionen erspart. Daß wir dafür' zwei 
Jahre früher zahlen, braucht man. schließlich vor einem 
so kundigen Publikum nicht zu erwähnen. Wo ioh das Geld 
zu den Vorauszahlungen herhabe, ebensowenig. Denn ich, der 
bekannte Steuerabba~nister. arbeite stets mit einem Bud
get, das dicht am Rande des Defizits steht. Und im übrigen 
brauchen wir uns selbst gar nicht so viel ,um die schweren 
Dawes-Lasten den Kopf zu zerbrechen. Die Reparationsmilli
aroen werden schon - deshalb offenbar die eilige Voraus
zahlung - ,den Gläubigern ~elbst später lästig werden. An 
der rechten Stelle noch eine tiefe Verbeugung vor Hinden
bur,g, . eine hübsche Schluß wendung, damit sichs Jeder aus.
suchen kann: Deutschlands Weg zur alten Größe, zur neuen 
Freiheit . . . Aus. ' 

Das Alles wird, so prätentiös es im Grunde ist, mit un
glaublicher Leichtigkeit hingelegt. Kein Problem wird ange
packt. Mit ein paar Ziffern, mit vagen Hoffnungen und geist
vollen Formulierungen ,gleitet Reinhold über A:lles hinw'eg. De 
tout un peu - von Allem ein ;bißchen, aber nicht, wie's die 
andern Minister machen, indem sie aus zehn Referenf.enbei
trägen ein Ragout zusammenbrauen, dem man bei jedem 
Brocken anmerkt, aus welcher' Schreibstube er stammt, son
:lern feinste, bek;)mmlichste Küche, von einem einzigen großen 
{,ochkÜDstler serviert. Die W,irkung bleibt nicht aUS. Das 
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schmeckt selbst den, gröbere Kost gewöhnten, Industriellen. Die 
dreitausend Zuhörer, von denen jeder sich für den berufenen 
Führer der deutschen Wirtschaft und des deutschen Volkes 
hält, sind benebelt wie irgendeine Volksversammlung. Die 
Massenp,sychose ist gelungen. Wenn sie auch bisher für den 
demokratisch-liberalen Finanzminister nichts übrig hatten -
dieser Reinhold ist doch ein fabelhafter Kerl. Daß seine Rede 
voll von innern Widersprüchen ist und nichts Kompaktes, 
keine sichere Zusage enthält, fällt nicht weiter auf. Der 
Meister im Fliegengewicht hat in diesem Kreise von Schwer
gewfchtlern den Sieg davongetragen. Solche Beifallstürme 
hat noch nie ein Finanzminister bei der deutschen Industrie 
geerntet. Wenn auch Silverbergs Paktangebot an die Sozial
demokratie hundertmal wichtiger und verblüffender ist - in 
Dresden spricht man nur von Reinholds großem Siege. Der 
aber fährt ruhmbedeckt mit jugendlicher Behendigkeit nach' 
Hamburg, spricht dort -vor den Angestellten, re,det tags darauf 
in Bremen und holt sich mit den gleichen Mitteln vollständiger 
Belanglosigkeit einen neuen Applaus. 

Was er hinterher tun wird. Danach dürft Ihr nicht fr,agen. 
Er bezaubert, und von dieser Menschengattung haben wir in 
Deutschland so wenige, daß wir sie pflegen müssen wie eine 
Kostbarkeit. 

Uniformstudie von Hans Natonek 

Der W ohHat, in einem immerhin äußerlich entmilitarisierten 
Lande zu lehen, wird man erst inne, wenn man in das 

ententistisch militarisierte Rheinland kommt. Plötzlich bietet 
sich einem wieder ein üppig-buntes Uniformmaterial dar, wie 
man es im unbes'etzten Deutschland nicht mehr findet. Welche 
Kulturkuriositäten im Einzelnen, welch ein Kulturkuriosum im 
Ganzen, daß da fast hunderttausend Mann in den seltsaansten 
Verkleidungen müßig herumlaufen I 

In einer WeH, die, trotz Allem, täglich zi vilisiert'er und 
ziviler wird, bleibt das Militärische scharf isoliert; die Uniform 
hebt heraus, aber nicht mehr, wie einst, im Sinne der Bevor
zugung. Es liegt etwas Stigmatisierendes in diesen bunten 
Farben und abstrusen Formen. Nicht weil es "Landesfeinde", 
sondern weil es Uniformen sind, empfinde ich es so. Mein 
Gott: Landesfeindei Diese armen Burschen sind auf Grund 
eines die persönliche Freiheit aufhebenden Gesetzes, das ein 
ethisch frisiertes Überbleibsel der Sklaverei ist, aus ihrem 
Lande herausgerissen worden, oder sie sind Taugenichtse, die 
im Leben zu keiner andern Geltung kommen können als der 
von Gnaden einer Uniform. 

Der .militaristische Ungeist, deI;' Menschen in solche aus
g,esucht närrischen Kleider steckt, muß doch etwas Besonderes 
damit vorhaben. Er will dem Soldaten möglichst schwer 
machen, sich mit dem Zivilisten zu v,ermischen; er will aber 
auch dem gemeinen Mann durch eine lächerliche Muskoten
uniform das Selbstbewußtsein zerbrechen. Denn Selbstbewußt
sein ist dem Autoritätsprinzip im Wege. Die Uniform erfüllt 
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eine doppelte psycho-soziologische Aufgabe: sie soll ein Kasten
ansehen gegenüber dem Zivilstand geben, gleichzeitig aber 
auch ihre noch durch keine Charge ausgeZieichneten Träger zu 
Schießbudenfiguren degradieren. Beides ist raffiniert erdacht 
im Interesse der Disziplin und Autorität, die in der Beklei
dungskammer der Kasernen ihren Ausgang nimmt. 

Namentlich im Käppi - ,der Kopf ist ja' die Point'e des 
Menschen - tobt sich ein zynischer Erfindungsgeist aus. Da 
trifft man bei gewissen französischen und belgisehen Truppen 
eine rote Troddel, die ins Gesicht hinein hängt. Offiziere übri
gens haben diese ins Gesicht baumelnde Quaste nicht. Bei 
jedem Schritt tanzt sie über Nase und Augen. Sie gehört nicht 
,ins Gesicht, aber eben deshalb hängt sie da: damit der Rekrut 
jeden Augenblick wisse, was es heißt, Soldat zu sein. Der 
lächerliche Anblick der wippenden Troddel erinnert an eine 
Kreuzung von Bajazzo und Sträfling, ist also in der Tat eine 
symbolhafte Chamkterisierung des Soldatenstands. Die Tom
mies tragen runde Kindermützchen mit' einem Pompon oben
drauf - eine sinnbildliche Charakterisierung der infantilen Sol
datenspielerei. Auch die langen Bänder an den kleinen Schot
tenmützengehörenin Bubis Bereich. ,Pferdeschweife, sollte 
man meinen, haben ihren Platz im Hinterteil der Pfer,de, nicht 
im Vorderteil erwachsener Männer. Dieses Emblem ist aber 
wenigstens ein kriegerisches Symbol, wie der Skalp, ein echter 
Ata vismus, wie der ganze Kriegerstand, nach Seute und Hand
streich riechend. 

Wenn der 'englische Offizier abends in Gesellschaft geht, 
zieht er nicht etwa ,den Smoking an, diese prächtil! einfache, 
saloppe und doch unwe.rktägliche Jacke - nein, das hieße ja 
eine zivile Praxis befolgen. Er legt vielmehr ein knallrotes 
Staatsgewand von lächerlichstem Zuschnitt an, eineIl zum 
Affenjäckchen verschnittenen Parforcejägerfrack von anno da
zumal mit goldenen Tressen und Knöpfen und einem Galan
teriedegen. Von der zivilen Erfindung der englischen Herren
mode - der besten der WeH - machen die Offiziere dieses 
Landes demonstrativ keinen Gebrauch. 

Wenn immer mehr Menschen lernen werden - und man 
sollte ihnen darin Unterricht erteilen-, die Uniformen so zu 
sehen, dann wird eines Tages selbst den Soldatenspielern das 
Soldatenspielen keine rechte Freude mehr machen: von den 
Zuschauern aller Länder iu schweigen, die an dem viel zu teuer 
bezahlten Vergnügen längst kein reines Vergnügen mehr haben. 

Ich sah Besatzungsmilitärs, gute, intelligente Gesichter, in 
denen kaum verhüllt zu lesen stand, wie wenig wohl sie sich 
in ihrer Uniform fühlen, und wie unnütz sie sich vorkommen. 
Andre wiede.r machen die Unsicherheit eines seinem Ende ent
gegendämmernden Standes durch überbetontes militärisches 
Gehaben wett. Der Soldatenstand hatte seine Zeit. und er ließ 
es den Zivilisten mit Sporenklang und Reitpeitschenknall 
gründlich spüren. Die Wippe ist umgeschlagen, und oben ist 
jetzt unten. Trotz mancher gegenteHiger Symptome, die nur 
letzte Verkrampfungen sind: das Jahrhundert des Zivilisten 
ist da und wird bleiben. 
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Bemerkungen' 
Die Jug-I.'ndbewegung 

'Dies Substantiv ist zunächst 
ohne Gänsefüßchen nicht 

denkbar: weil Jugend ohne Be
wegung zunächst nicht denkbar 
ist. Ruhige, gar "geruhige" Ju
gend ist keine Jugend, oder nur im 
Kalendersinn eine; Generationen 
aber nur im Kalendersinn zu ka
pieren - als ob nicht, etwa, Le
debour mit 76 Jahren jünger ist 
als das Gros der "Jungdemokra
ten" mit 16 -, das zeugt von 
beträchtlicher Plattheit; und de
ren Rechtfertigung steckt in dem 
Wort ,Jugendbewegung'. Auch 
verräts nicht, wohin die sich Be
wegenden sich bewegen - sodaß 
auf sie alle zu passen scheint, 
was Ignaz Wrobel hier von den 
Wandervögeln gesagt hat: sie 
vollführen Bewegung als Selbst
zweck. Bewegen sich, um sich 
zu bewegen. Machen in "Inner
lichkeit" . .. und sind deshalb 
außer sich, wenn, aus wirklich 
innerm Zwang, unsereiner sich 
müht, die Außenwelt, die Sozial
welt besser zu machen. Protzen 
mit "Schlichtheit". Rutschen vor 
Philosophien und Kunstwerken 
auf dem Bauch, deren edle Ein
falt und stille GrÖße an die vor
sintflutliche Glanz-Zeit des Gei
stes gemahnt.' Reden und schrei
ben ein Deutsch, das ins Deutsche 
schwer zu üb~rsetzen, doch -
von Psychoanalytikern - leicht 
zu deuten ist. (Statt Erziehung 
sagen sie Aufnordung; statt Er
kenntnis: Schau; statt wichtig: 
wesentlich; statt schnell: flink, 
flugs oder stracks.) überhaupt 
sind sie Verdränger solchen Kali
bers, daß jeder Jünger Freuds 
seine Freud' an ihnen hat. Und, 
was bedenklicher ist, "Politiker" 
solchen Kalibers, daß jeder Hit
leI" sie ködert. 

,Aber nicht Alle sind so. 
Was ,ein Asyl hat in Walter 

Hammers ,Jungen Menschen' und 
,Junger Gemeinde', was sich in 
Leonard Nelsons JSK sammelt 
und in der Kommunistischen Ju-
1!end und imFreiproletarischen Ju
gendkartell und in der Welt-
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jugendliga -: diese Jugendrnas
sen sind gegen Hitleritis und 
Blüheritis immun. Ein guter 
Mensch in seinem dunkeln 
Drange ist sich des rechten We
ges wohl bewußt - diese Bes
sern sind sich 'des linken wohl 
bewußt, in /!anz klarem Drange. 
Ihr Ziel: der klassenlose und 
waffenlose Erdstaat; ihr Weg: 
der Klassenkampf. 

Schüfen sie doch einen Bund 
all ihrer Bünde (deren jeder sein 
Sonderwerk ja fortsetzen könnte)1 
Dann gäbs eine Jugendbewe
gung, die dem Bürger wäre, was 
sie ihm sein soll: eine Meduse. 

Franz Leschnitzer 

Eine Statistik 

C amille Flammarion hat eine 
Statistik ang·efertigt, lind es 

ist sehr erfreulich, daß sich ein 
Sterngucker statt mit himmlischen 
auch einmal mit ,irdischen Zahlen 
beschäftigt hat. Er hat ausge
rechnet, daß seit den Zeiten der 
Pharaonen, also seit ungefähr 
3000 Jahren, die Völker-, Re
ligions- und Bürgerkriege 1 Mil
liarde und 200 Millionen Men
schenleben erfordert haben, das 
heißt: 40 Millionen in jedem Jahr
hundert. 1 Milliarde und 200 Mil
lionen - das ist fast so viel, wie 
auf dieser Erde zur Zeit Men
schen herumlaufen. Oder um es 
noch deutlicher zu machen: in 
1 von allen Minuten dieser 3000 
Jahre hat der Krieg 1 Menschen
opfer erhalten. 

Wollten sich die Römisch
Frommen aus den Schädeln die
ser Toten einen Rosenkranz an
fertigen lassen, um die Kriege 
und die Kriegsverbrechen daran 
herunterzubeten, sie würden mit 
einem Leben ·nicht fertig werden, 
denn dieser Rosenkranz würde, 
nach Flammarions Angaben, 
sechsmal die Erde umspannen. 

Die Sterne am Firmament habt 
Ihr, auch in ganz klaren Sommer
nächten, wohl noch niemals ge
zählt? Versuchts einmal, und 
wenn Ihr dann so beschäfti/!t 



seid, denkt dar an, oaß, nach 
Flammarion, die europäischen 
Kriegsopfer eines einzigen Mo
nats weit zahlreicher sind als oie 
blinkenden Lichter da im Dunkel. 

Wollt Ihr Noch-Lebende euch 
und eure Kin·der nicht zu den 
40 Millionen eines Jahrhunderts 
zählen, danri verlaßt euch nicht 
darauf, was Andre für euch tun, 
wartet nicht ab, sondern kämpft 
gemeinsam mit Denen, die der 
Kriegsbestie - dem Militarismus 
und Nationalismus - rücksichts
los und ernsthaft zu Leibe gehen. 

Ar/hur Seehoj 

Latein ffir Pompe'cki 

W eltbühnen-Leser wissen aus 
Nummer 33, daß der Ex

Rektor der Berliner Universität, 
Herr Pompecki, den pazifisti
schen Kritisierern des Gefalle
nendenkmals - einer einzigarti
gen Mißgeburt übrigens - die 
Offenbarung geschenkt hat, "vic
turi" - in der Inschrift: "Invic
tis ·vieti victuri" - komme nicht 
von vincere: siegen, sondern von 
vivere: leben; das Ganze bedeute 
mithin: "Den Unbesiegten die 
Besiegten, die leben werden". 
Mit bohrendem Scharfsinn hat 
der Gelahrte ermittelt. daß die 
Lebendigen sich von den Toten 
durch das Lebendig-Sein unter
scheiden. "Victuri" kann nur von 
vivere kommen; gewiß doch. 

'Aber was dem dritten Wort der 
Inschrift recht ist, muß dem 
erst.en uno zweiten bmig sein. 
Quae cum Ha sint, kann auch 
"invieUs" und "vicU" nur von 
vivere kommen - und das 
Ganze nur bedeute.n: "Den Ab
gelebten die Verlebten, die leben 
werden." "Abgelebte" ist zwar 
schlechtes Deutsch; aber gutes 
Latein läßt sich eben nicht 
immer adaequat übersetzen. Und 
wir sind doch gute Lateiner! Wir 
sind doch - so schwer erreich
bar uns auch Ihre humanitas 
bleibt, Herr Pompecki - gute 

. Humanisten! Ecce: 
Quo usque tandem, Pom

pecki, abuteris patientia nostra? 
Pater, peccavistil Tua culpa; 

tua max.ima culp·a! Heu te mi
serum! Quod licet Jovi, non 
Iicet Pompeckil 
... Ceterum censeo Pompecki 

esse - obliviscendum. 

* 
Dixi et scripsi et servavi ant-

mam meam. 
Fritz Neitzel 

Politisches Gespräch 

Nabend!" 
" Der Herr ließ sich in e·inen 
Sessel nieder. 

"Rasieren!" 
Der Herr machte seinen Kra

gen ab. Der Barbier trat herzu. 
"Na, mit Gempf, das sieht auch 

trübe aus", sagte der· Herr. 
;'Ja, ich glaube auch, da wer

den wir wieder den kürzern 
z~ehn", sagte der Barbier. 

"Aach, es is ja, es is ja •.. ", 
unterbrach ihn der Herr stöhnend. 

"Gewiß", sagte der Barbier rat
los. 

* 
"Und ich wer Ihn sal!en, woher 

das kommt, wer. ich Ihn sagen", 
rief der Herr plötzlich erregt, 
sprang auf und stieß den Barbier 
mit dem Zeis!efinger in den 
Bauch. Der Barbier hielt eI1'

schreckt in seiner Tätil1keit inne. 
"Die ganze Karre is' total ver

fahren!" Der Herr fand langsam 
in den Sessel zurück. 

"Aber daß die Leute. mal die 
Zähne zeigen, mal sagen, wir 
lassen uns nich mehr so auf der 
Nase herumtanzen - nee, nee, 
blos nicht Der Doktor Luther, der 
hats noch mal J!emacht, der hat 'n 
noch mal die Zähne gezeigt, da 
harn se 'n davongejagt." . 

"Mit ihm ist einer der mar
kantesten Köpfe vom Schauplatz 
des politischen Lebens abge
treten", sagte der Barbier. 

"Das is auch wahr", murmelte 
der Herr nachdenklich; "mar
kantesten Köpfe ... markantesten 
Köpfe ... " 

* 
Eine kleine Pause entstand . 

Wie es schien, dachte der Herr 
noch ,immer über Gempf nach. 

"Völkerbund!", rief er schließ-
lich. "Verständigung!... Lo-
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carnol • • • Aber daß die Leute 
mal mit den Ratssitzen etwas 
nachgeben ... nee, nee, blos nichl 
Nich für so vieH" Der Herr 
deutete mit Zeigefinger und Dau
men einen Zwischenraum von 
zwei Zentimetern an. 

,* 
Der Barbier schliff das Messer. 
"Na und mit Magdeburg, da 

hört man ja gar nichts mehr", 
sagte der Herr. "Da harn se erst 
großes Trara gemacht, dem Köl
!ing da reingemotscht, und 
schließlich stellt sichs raus: der 
Schröder hat widerrufen. Aber 
Severing, natürlich ... Auf einem 
Juden wern se was sitzen lassen! 
... Haben Sies denn gelesen? Die 
richterliche Unabhängigkeit-in 
Gefahr!" 

"Ach wo?", fragte der Barbier, 
geängstigt. 

"Tja, ja", nickte der Herr und 
trommelte mit den .Fingern auf 
der Seitenlehne des Sessels. 
"Schöne Republiki" 

* 
Der Herr stand auf und zahlte 

fünfundzwanzig Pfenn:ge. 
"Da hat sich Ihre Republik wie

der mal schön blamiert", sagte er 
noch im Hinausgehen. 

"Meine Republik?", sagte der 
Barbier etwas beleidigt. 

"Da harn Se auch recht. Na, 
nichts für ungut! Nabend!" 

Ernst Perl 

Das Ergebnis einer Revolution 

In dem Augenblick, wo ich dieses 
.. schreibe, be~teht die deutsche 
Republik 89 Monate. In dieser 
Zeit war die Demokratische Par
tei 63 Monate hindurch mit voller 
Verantwortung in der Regierung 
vertreten. In den übrigen 26 Mo
naten war sie meist auch noch 
durch Herrn Geßler als Fach
minister in der Regierung ver
treten. VO,n den 63 Monaten war 
die Soziald'emokratie nur 25 Mo
nate in der Re!!ierung. Wir haben 
also doppelt so lange ohne und 
meist lluch gegen die Soz.ialdemo
kratie regiert als mit ihr." 

Anton Erkelens 
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Ri!ubeni 

In diesem neusten Roman Max 
Brods - ,Reubeni, Fürst der 

Juden', Ein Renaissanceroman 
(bei Kurt Wolff in München) -
hat sich' die leidenschaftliche 
Haßliebe des gebildeten Gegen
wartsjuden zu seinem Stamm .in 
ein geschichtliches Gewand- ge
hüllt, das ihr verhältnismäßig gut 
und knapp sitzt. Freilich: Reu
benl, dieser hebräische Hochstap
ler und Condottiere des 16. Jahr
hunderts, Günstling des medice
ischen Papstes Clemens VII., Ver
bündeter Johanns von Portugal, 
der für die Großen Europas ein 
jüdisches Reich in Asien erfin
det, um es gründen zu können, 
der Diplomat, der Christen und 
Juden gegen die Türken Verelnl

'gen und aus seinen Stammes
genos,sen wieder die Krieger der 
Makkabäerzeit machen will -
dieser "Fürst" Dawid Reubeni ist 
seiner überlieferten Geschichte 
nach wirklich so etwas wie ein 
Renaissance_Zionist gewesen, mit 
allen Fehlern und Vorzügen des 
Zionisten, abgewandelt nach dem 
Abstand der Jahrhunderte. Ein 
Coli.lmbusei-Gedanke, nahelie-: 
gend und genial, dieser Gestalt 
die Widersprüche und Erkennt
nisse von heute unterzuschieben; 
Erkenntnis, daß "sein Volk sieb 
kasteit, noch ehe es gegessen 
hat": Erkenntnis, daß nicht Ab
sperrung gegen die Andersartig
keit der Christen, sondern die 
Aufnahme ihrer Vorzüge ins 
eigne Wesen vor der Assimilation 
retten, aus der Diaspora erlösen 
könne - Erkenntnisse, in Wahr
heit kaum so viele Jahrzehnte 
alt, wie ihnen hier Jahrhunderte 
gegeben werden, und trotzdem 
schon ein wenig antiquiert. Sehr 
von heute auch der Widerspruch 
zwischen den liebeerfüllten Plä
nen für die Zukunft der Stam
mesbrüder und der gleiclizeitigen. 
an Ekel grenzenden, Verachtung 
der eignen Rasse. Aber inner
halb des über 500 Seiten starken 
Buches, das seine farbige Stoff
Fülle mit Sachkenntnis und Fleiß 
bewältigt, wirken die Modernis
men überzeugend und lebendig. 



Empfindlicher erscheinen andre 
Mängel, wie etwa der, daß der 
zweite, interessanteste Teil des 
Buches - nicht geschrieben wor
den ist. Darin wäre darzustellen 
gewesen, wie aus Dawid Lemel, 
dem niedern, körperlich un
gewandten Prager Ghettojungen 
der stolze Krieger und 'Reiter 
werden konnte, Sar Dawid Reu
beni, angeblicher Prinz und Ge
sandter ,des Königreichs Chabor, 
der' immerhin Jahre hin'durch 
ganz Italien zu düpieren verstan
den hat, Macchiavelli einbegrif
fen. Diese erstaunliche Entwick
lungsgeschichte, ein Vorwurf von 
ungeheuerm künstlerischen Reiz, 
ist nur in ein paar Zügen ge
streift, und die beiden Dawids, 
denen man ihre historisch 'be
glaubigte Existenz glauben muß, 
stehen etwas unverbunden neben 
einander. Das hat der Komposi
tion ,des Buches geschadet, gegen 
das überhaupt künstlerisch und 
psychologisch Einiges einzuwen
den ist. Es fehlt die Geschlossen
heit der letzten kleinen Romane, 
und Max Brod, der subtile 
Schilderer heutiger Frauen, hat 
in der Zeichnung der einzigen 
hier stärker hervortretenden Frau, 
der Christen dirne Monica, ziem
lich versagt. Welch ein Zwiespalt 
im Schaffen dieses Dichters, reiz
volle und tragische Bestätigung 
seiner Rassel .Reubeni' hat nichts, 
gar nichts zu tun mit Franzi, Kla
rissa, Jorinde und ihren Lieb
habern; es setzt die Linie von 
,Tycho Brahe' fort, ernsthaft, be
deutend und voll Leidenschaft. 
Nur die Grazien, die ja hier auch 
nichts zu suchen, die uns aber so 
gut gefallen haben, sind leider 
ausgeblieben. 

M. M. Oehrke 

Zeitungsinserat 
9l.icfJti3l1Jlirbig ift bie !nation, Me nicfJt 
3~r alle~ freubig febt an i~re I!:lirej 
i)rum ift ee iebeä lBürger~ erfte 113fIicf)t, 
~ifrigAu trinfen -tluber.5:lifött. 

Überall erl)äItlicfJ. 
, Wiener Arbeiter-Zeitung 

Aus Menschenliebe 

Die Friesen -Verlagsanstalt Cassel 
verbreitet eine Postkarte mit 

folgender Dichtung: , 
Bubikopf 

Wei.e: Deutschland. Deutschland üb~ alles 

Deutsche Frauen .• deutsche Treue," 
Heißt's im alten Deutschlandlied, 

Doch das p'aßt nicht mehr füf heute, 
Nicht für das mehr, was man sieht. 
Deutsche Frauen wurden modisch, 
(Modisch heißt auf deutsch: Verrückt I) 
Und sie parodieren Hoffmann, 

(von Fallersleben! 1) 
Der das .deutsche Volk beglückt. 

Deutsche Frauen, deutsche Mädchen 
Legten ab den deutschen Zopf, 
Pfiffen auf die Frauenwürde, 
Tragen nun den Bubikopf. 
Doch sie wissen nichts von Würde, 
Kennen deutsche Sitte nicht, 
D .. Symbol des deutschen Weibes 
Schlagen sie frech ins Gesicht 11.1 

Deutsche Männer, seid eum einig, 
Seid nicht bärmlich wie ein Hund, 
Küßt nur echte, deutsche Mädchen, 
Aber keinen "Bubimund",lJ I 
Eines fehlt ja noch den Frauen 
Mit der bubenhaften Art 
- Und das wird die nächste Mode 
Sicher sein: Der "Zicken K_ "Bart" J 

Der letzte Tag 

Heute bin ich schon den ganzen 
Tag fein angezogen, denn 

heute abend f.ahren wir fort -
dies ist der letzte Tag an der 
See. Ich komme mir so unwohn
lich in meinen Stadtsachen vor ... 
Vier Wochen lang bin ich hier 
bunt wie ein Gockelhahn herum
gelaufen, mit gestreiften Strand
jacken und ultravioletten Jackoetts 
und weißen Hosen - mitunter 
trug ich auch den hellgrauen An
zug den ich mir einst von einer 
Weihnachtsgratifikation des' Her
ausgebers zugezogen habe, das 
Ding sah schon am zweiten Tag 
aus wie ein stark benutzter Sack. 
Und jetzt bin ich so fein -

Ich gehe noch einmal durch 
alle Sträßchen und auf die Mole 
und an den Strand und an dde 
große Bucht und an meine kleine 
Privat bucht. Die Erinnerungen der 
vier Wochen lösen sich wie Brief
marken, die man aufgeklebt und 
glei1:h wieder heruntergenommen 
hat. Sie haben die Gegenstände 
noch nicht infiltriert, sind noch 
nicht aufgesogen worden - sie 
fallen, ganz leicht ab. Hier hat 
die kleine Engländerin, die wie 
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ein Junge aussieht, gesagt: "Per-. 
haps-", was doch bekanntlich 
auf Damen-Englisch "Ja -" heißt 
- und am nächsten Tag fuhr Soie 
ab. Aber der schmale Felsweg 
und, dies "Perhaps~' sind noch 
nicht eins geworden, sind n~cht 
untrennbar mit einander verbun
-den, sondern sie sagte' es, zufällig, 
hier, und der Felsweg ist ganz 
ohne sie auch d·enkbar. Stolz 
gehe ich vorbci. 

Stolz an den bunten Wind-, 
zelten, die, wenn der Wi!Ild: sie 
füllt, aussehen wie Arabertur
bane; stolz am Tabakladen vor
bei, wo die alte Frau mir Choco
lade, Claude Farrere, Streichhöl
zer und alle vierundneunz.ig Zei
tungen aus Paris verkauft hat. 
Zur Käsefrau, die immer so viel 
spricht und so liebenswürdig
streng mH mir war, gucke ich gar 
nicht mehr hinein; die 5chwarze 
Katze vom Obstmann grüße ich 
nicht zurück, sie sieht mir ver
wundert nach. Da unten liegt, 
noch ein Mal, das Meer. 

Die langen Stunden, in denen 
gar nichts geschah, wo nur der 
Wind, das arme Ding, über mich 
hinwegfächeln mußte - wo die 
Sonne den Bauch erst beschi~n, 
dann bestrahlte, dann in eine wie 
Feuer brennende Tomate ver
wandelte, schließlich ging er 
braun wie eine Kaffeebohne 
unter. Das ist ein schönes Bild. 
Die lang'en StURden, wo der ver
schleierte Blick ins Wasser sah, 
die Linie am Horizont nach nichts 
absuchend, wo die Sandkörner 
rieselten und die Strandhüpfer 
unendlich geschäftigen Geschäften 
nachhüpften, sie kamen sich 
sicherlich sehr amerikanisch vor. 
Wenn man genau hinhorchte, 
konnte man sie etwas vom "Rhyth
mus dieser Zeit" wispern hören. 
Die leer.en Stunden, wo sich 
Energie, Geb.irnschmalz, Verstand 
und Gesundheit gewissermaßen 
aus dem Reservoir des Nichts er
gänzten, aus jenem geheimnis
vollen Lager, das eines Tages leer 
sein wird. "Ja," wird dann der 
Lagermeister sagen, "nun haben 
wir aber nichts mehr ••• " Und 
weil ich nicht schon vorher auf 
die leisen Warnungen des 
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Ressorts gehört habe, werd~ ich 
mich dann wohl hinl~gen müs
sen. •• Die langen Stunden -

Da kehre ich mich auf dem Ab
satz meiner dicken Reisestiefel 
um, sehe das Meer kaum an, 
streife es so mit einem fast be
leidigenden Blick: "Ich bin ein 
Stadtmensch, kennst du meine, 
Schlipse?", und nun kenne ich es 
auf ein Mal nicht mehr. 

Wenn Sie mich fragen, wo ich 
diesen Sommer war, werde ich 
gleichgültig antworten: "Irgendwo 
- in ,~er Bretagne - an der 
See.-

Peler Panter 

Deutsch sein heißt ••• 

Die verbreitet.ste W·eltanschau
ung: Deutsch sein heißt eine 

Sache um seiner selbst willen 
tun. . 

Ridzard Fournier 

Liebe Weltbflhne! 

Bei uns in Hamburg wurden 
Extrablätter ausgerufen. Ich 

ging über die Große Bleichen und 
fragte meinen Zeitungsmann, der 
an mir vorbei wollte, ebenfalls 
"Extrablatt" brüllte, das Blatt 
,aber verdeckt hielt: 

"Na, was ist los? Ist Einer er
mordet worden?" 

"N eeil Veel grusigerll Dütsch
land is m'n Völkerbund opnohmt 
worn!!!" 

Völkischer Parteitag 
Ein kleines Häuflein saß im Saal, 

zwar dünne, doch titanisch. 
Und Graefe blitzte noch einmal, 
gewaltig und germanisch: 

Und mögen sich die VVV 
auch künftig von UDS wenden; 
mag sich der Hitler mit Radau 
an unsern Feind venchwenden; 

mag Helds verflixte Volkspartei 
uns bis zum Tod bekämpfen; 
und mag der J ungdo sein Geschrei, 
das uns verhöhnt. nicht dämpfen; 

mag Hergt uns treffen bis ins Mark i 
mag! brechen oder biegen: 
Wir bleiben einig, jung und stark J 

Und Einigkeit muß siegen 11 
KalI Sdlnog 



Antworten 
Plauener. Dein Stadttheater läßt Carola Toelle im. ,Garten 

Eden' gastieren. Der begeisterte Kritiker ,des Vogtländischen An
zeigers schreibt von ihr: "Sie spielte nicht das unanständige Mädchen 
- sie war esl" Ein neuer Sudermann tut doch wohl not. So verroht 
war die deutsche Theaterkritik ja nicht einmal in der Glanzzeit des 
alten. .. 

W. Breucker. Sie schicken mir die folgende Kundg·ebung des 
Gemeinder·ats der Stadt Reutlingen: t,Eine Unterscheidung zwischen 
natürlichen und juristischen Personen soll in der Weise gemacht wer
den, daß die nicht zu den natürlichen Personen gehörenden Personen 
lediglich Anspruch auf 12% % Ablösung haben." Die Klassifizierung 
der Menschheit in natürliche und juristi'Sche P·ersonen ist nicht neu. 
Es wäre aber dringend zu wünschen, daß jene naturwidrigen Personen 
statt zu nur 12%, zu 100 Prozent abgelöst würden - von n·atürlichen 
Menschen. ' 

Republikanische Beschwerdeführer. Außer in . BerHn, Wilhelm
Straße 48, befinden sich Geschäftsstellen der Republikanischen Be
schwerdesteIle in Würzburg, Hof-Straße. 8, und in Breslau, Faulen
Straße 58/60. Ihr solltet diese segensreiche Institution. mit Arbeit, 
Rat und Zuwendungen unterstützen - sie hat schon viel genützt und 
gedenkt, das auch we.iterhin zu tun. 

Theaterbesucher. Der Königsplatz heißt jetzt also Platz d·er 
Republik, und die Oper .am Königsplatz hat sich langsam und schwer, 
aber zuletzt eben doch entschlossen, die Namensänderung ohne &:hnör
kel und Vorbehalt mitzumachen. Nicht so, keineswegs so der Berliner 
Lokal-Anzeiger. Genau wve für Gustav Roethe existiert für das Blatt 
·seines Geistes und sicherlich seiner Wahl die Republik einfach nicht. 
In dem Bühnenspielplan, der jeden Sonnabend abend für die nächste. 
Woche erscheint, steht fest und treu die Oper am Königsplatz. Was 
nur folgerichtig ist, da ja doch alle Rubriken des Blattes der Wahr
heit spinnefeind sind. 

Carl Marmulla. übertrag des ,Notfonds Heinrich Wandt': 200,50 
Mark. Dazu kommen von: Dr. Emil Klemann, Berlin 5, Adolf Nüßle, 
Stuttgart 3, Fritz Schneider, Raschen 1, Karl Sudheimer, Hamburg 5, 
WHly Wem er, Hamburg 1, Dr. Steinfeld, Mannheim 3 - zusammen 
218,50 Mark. Das Postscheckkonto Berlin 134038 des Friedensbundes 
der Kriegsteilnehmer nimmt mehr Beträge entgegen. 

Rätselrater. Wenn Einer .sagt: "In unserm Lager ist Deutsch
land, für es wollen wir ohne Menschenfurcht weiter denken' und 
tateni" - wer kann das sein, der so taub für die deutsche Sprache 
ist? Nur ein Pächter des Deutschtums, ein Kantinenwirt des Lagers 
Deutschland. Nur der Alldeutsche Heinrich Claß. 

WUly Haas. Sie schreiben mir über ,Dorf Deutschland', den Bei
trag eines unsrer gemeinsamen Mitarbeiter' zu meiner Nummer 35: 
"Hans Siemsen tut den Opel-Automobilen ·bitter unrecht. Ich s·elbst 
habe einen solchen kleinen Wagen, auch Ernst Rowohlt ha·t einen, 
und wir sind Beide höchst zufrieden damit. Ich bin grade heute von 
einer recht .schwierigen Autotour .durch. den Thüringer Wald zurück
gekommen. Die Automobilwege in Thüringen haben ebenso viele 
Löcher wie die Rassenp)ülosophie des Thüringer Philosophen Arthur 
Dinter, sie bestehen also nur aus Löchern. überdies haben sie sehr 
steile Partien. Mein kleiner Opelwagen hat das Alles· so gut über
wunden, daß ein erfahrener Automobilist, der mit war, mir versichert 
hat, kein großer amerikanischer Tourenwagen könnte das bess·er. Je 
wahrer es ist, daß die deutschen Handschuhe, Kleiderstoffe, Parfums 
und Cognacs die schlechtesten der Welt sind, umsomehr muß man 
sich hüten, 'die Durchschlagskraft einer solchen ·bittern Wahrheit 
durch nicht richtige Feststellungen zu gefährden. Ich glaube, über die 
deutschen Motore und die deutschen Präzisionsinstrumente, grade 
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über sie, soll und ,darf man nichts Schlecht,es sagen. Ich brauche wohl 
nicht hinzuzufügen, daß ich mit der Firma Ada!l1 Opel in keiner an
dern Verbindung stehe, als daß ich ihr eben einen kleinen Wagen 
abgekauft und zum vollenPre.is bezahlt habe."Nein, das brauchteIl 
Sie wirklich 'nichthiIiz-Uzufügen. Denn wenn ich das nicht voraus~ 
setzte, würde ich keinen Brief von Ihnen abdrucken. übrigens be
kennt in jenem Artikel unser Hans Siemsen, noch nicht ergründet zu 
haben, was eigentlich "Fug" ist. Nun, die größere Hälfte von "Unfug". 
Und was ist das? Nun, das Gewerbe, das heute von so vielen Teut-~ 
sehen betrieben wird, ohne daß ,die republikanische Sittenpolizei da
gegen einschreitet. . 

Schwergewichtsmeister. "Der Einwand, das Boxen sei roh, ist 
Unsinn", schreibt Hans Breitensträter, nachdem er acht Zeilen vorher 
geschrieben hat: "In der vierten Runde mußte er sich, als ich ihm 
das Nasenbein zertrümmerte, auszählen lassen." Für eure Zunft fängt 
Roheit wahrscheinlich erst bei einem kleinen Doppelmord an. 

Auswanderer-Agent. Die Straf taxe für Anreißerei zur Auswan
derung beträgt zur Zeit 150 Mark (einhundertundfünfzig - auch raten
weis·e zählbar). So das Schoffengericht in Hannover. Von Ihnen 
geangelt werden gewöhnlich besitzlose Proletarier. Die Taxe für 
überlieferung "militärischer Geheimnisse" ist etwa 8-12 Jahre 
Zuchthaus; je nach der politischen Gesinnungslosigkeit (des An
geklagten) und dem voraufgegangenen Frühstück (der Richter). Da 
noch kein deutscher Richter als armer Auswanderer' enttäuscht und 
hoffnungslos in einem fremden Lande am Hafenkai gestanden hat, 
ist ein Risiko für Ihr Geschäft zur Zeit in Deutschland zur Zeit nicht 
zu befürchten. Gute Einnahmenl 

Frau Erica Bonte-Schroeder in Frankfurt am Main, Garten
Straße 107. Sie suchen Literatur und Material für eine Arbeit über 
die Bet'eiligung der deuts,chen Lehrerschaft an der' Säuberung des 
deutschen Schulbuchs von völkerverhetzender Tendenz. 0, möchte 
dieser Ihr Wunsch von Vielen vernommen werden, die ihn erfüllen 
könnenl ". 

P. K. Sie senden mir Einz·elheiten über das Liebesleben des ehe
maligen Kronprinzen mit der Bitte, sie zu veröffentlichen. Ich werde 
das, selbstverständLich, nicht tun. Solange der Mann als sogenannter 
i,Feldherr" in einer Villa unweit des Kriegsschauplatzes lebte und 
Proletarier, die 'zur Abdeckerei zogen, huldvoll mit ,dem RackeU 
grüßte - so lange' war man berechtigt, über seinen Lebenswandel 
diejenigen Bemerkungen zu machen, die nöt,ig waren: der Kontrast 
und die Prätention waren zu groß. Heute ist seine private Betäti
gung, solange er keine Gesetze verlet:d, genau so belanglos wie der 
ganze Mann. Ihm ins Bett nachzukriechen, bedeutet ja' nur, unter
tanenhaft eine Bedeutung anzuerkennen, die nicht da ist. Laßt 
schlafen mir d,en Alten, er hat genug Manschettenknöpfe erfunden. 
Viel wichtiger als er !st die Tatsache, daß es Sozialdemokraten 
waren, die' in völliger Verblendung seine Rückkehr nach Deutsch
land befürworteten, diese Sentimentalen alter Schule - am die Art 
den Mo,narchisten ein Zentrum ,schaffend, das in d'er Frage der 
Fürstenabfindung bestens funktioniert hat. Sein LeIerkastenlied: "Ich 
lebe. in Deutschland als schlichter Privatmann und werde mich nie 
IniJt Politik befassen" st,and auf der Höhe aller Hohenzollern-Ver
sprechungen. 

Sachse. Sie schicken mIr aus' den Leipziger Neuesten Nachrich
ten eine Familienanzeige, der rofolge "FrHz Raue, Kammann' und 
MotorbootbesHzer", sich verlobt hat, und fügen hinzu, daß dieser 
Motorbootbe5itzer von der Pleiße einer der bekanntesten Stahlhelm
Führer in der großen See5tadt Leipzig sei. Na, dann kann er viel
leicht im nächsten Kriege zum AdmIral ernannt werden. 

Verantwortlich Siegfri e d J aco b s oh n, Charlottenburg, Königsweg SS. Verlag der 
Weltbdhne, Siegfried Jacobsohn & Co" Charlottenburg. PostscheCkkonto BerUn' 11958. 
lIankkonto: Darmstädter u. Nationalbank Depositenkas8e Charlottenburg, Kantstr.112, 
8ankkonto in der TscheehoslowakeI: Böhmische Kommerzialbank Prag, PrikoPJ 6. 



XXII. Jabrgang 21. September 1926 Nummer 38 

Diplomaten Juristen - Mörder 
von earl v. Ossietzky 

Es gibt eine deutsche Politikersorte, die sich nicht mit dem Ge-
danken abfinden kann, daß die Ketten von Versailles immer 

lockrer wer,den, daß damit auch ein unbezahlbares Agitations
Objekt entschwindet. Der Eintritt Ll)eutochlands in ,den Genfer 
Rat aber ist nicht nur ein Triumph der deutschen Politik, son
dern, und vielleicht mehr noch, ein Zeichen, daß Europa des 
alten Haders müde wird. Unsre Nationalen sehen' nichts, ahnen 
nicbts. Weil Stresemann für Polens Ratssitz stimmte, schreien 
sie über neue Schmach. Es soU ihnen überdies gelungen sein, 
den Reichspräsidenten v. Hindenbur,g zu einem Protest-Tele
gramm ,an den Außenminister zu hewe,gen. AiUch in Locarno 
gab es, wie man sich erinnert, Gerüchte über eine solche Inter
vention der höchsten Spitze. 

Doch ist. die diplomatische i\1aschinerie bereits zu lebhaft 
in Gang, um durch Proteste noch gestört zu werden. Strese
mann und Briand haben in intimer Aussprache ~lles behandelt, 
was zwischen Deutschland und iFrankreich heute noch tren
nend steht: die Militär-Kontrolle, die Besatzung, die Saar
frage. LEs ist nicht zu hezweifeln, daß IBriand mit aller Kraft 
versuchen wil.,d, sich durchzusetzen. Die französische Presse 
zeigt sich äußerst entgegenkommend. Sauerwein schreibt sehr 
offen, daß die deutsch-französische Freundschaft zwar das System 
der Friedensverträge erschüttre, daß das Ziel aber groß genug 
sei, selbst für diesen Preis erkauft zu werden. Denn bei Allem, 
was Geilf schuldig ,geblieben ist, was auch nach einem Akkord 
zwischen Deutschland und Frankreich weiterhin problematisch 
bleiben wird - zum ersten Mal seit 1918 durfte die patriotische 
Dummheit nicht mit dem Kopf durch die Wand. Der deutsche 
Nationalismus hat die erste ,große Bataille verloren. Die Diplo
maten haben s,ich ,diesmal nicht um den vaterländischen Hinter
wald gekümmert. Das ist ein großer iFort~chritt. 

* 
Je niehr man sich in den Räuberroman der Fememorde 

einwühlt, desto veJwickelter wird der einzelne Fall, desto 
klarer aber auch das GesamtbiId. Jedenfalls hat der Entdecker 
des Herrn Jahnke unser Wissen um die Geheimgeschichte des 
Jahres 1923 erheblich bereichert. Wer ahnte etwas von der 
lebhaften Vergangenheit dieses schweigsamen deutschnatio
nalen Parlamentariers? Daß er schon während des Krieges in 
den Vereinigten Staaten unter ,der Aegide der Herren Boy-EJ 
und v. Papen 'vaterländisch gewirkt, daß er während des 
Ruhrkampfes still, aber erfolgreich als Generalissimus 'sämt
licher Brückensprengungen und Schienenverlegungen funktio
niert hat? Da bekränzte man Helden von Leitarti~els Gnaden, 
doch niemand redete von ihm, dem unbek,annten Swboteur. Da
bei hat der Tapfre wohl oft unter der Pflichtenbürde gestöhnt, 
hatte er doch gleich zwei Fronten zu bekämpfen: eine horizont
blaue und eine schwarz-rot-goldene. Und obgleich die Schwarz-
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Rot-Goldnen die Unkosten für die Belästigung der Horizont
Blauen trugen, so war der Chef aller Mißgeschicke zwischen 
Rhein undWupper wohl oft im Zweifel, nach welcher. Richtung 
die Revolver-Mündungen zu dirigieren. Doch Einer, der in 
AJmerika den Pinkertons was abgeguckt hat, bricht nicht über 
solchen seelisch-sittlichen Kompetenz-Konflikten zusammen. 
Das Ruhr-Wunder ging vorzeitig zu Ende. Sehr zUm'Gliick für 
die guten sozialistischen, volksparteilichen und demokratischen 
Minister: schließlich hätte Herr Jahnke sich doch -einmal für 
das Eine oder Andre entscheiden müssen - wahrscheinlich für 
das Andre - und die republikanischen Möneten zur passiven 
Bekämpfung Poincares wären auf diesem Wege zu Spesen für 
die Ahkillung der Herren Minister geworden. Die ahnungslosen 
Engel hätten also fast ihre eigne Hinrichtung honoriert. Viel 
Risiko war für Herrn Jahnke nicht dabei. Der deutsche Re
publikaner wurde d.amals dem französischen El'bfeind gleich
gesetzt. Also: Schießt ihn tot! Das Schwurgericht fragt euch 
nach Gründen nicht! 

Sehr begreiflich, daß die :ßehandlung des Falles Jahnke im 
parlamentarischen Untersuchungs-Ausschuß nicht recht ge
deihen will. Zuerst erklärt Herr Kuttner, daß sich gegen den 
Mann eigentlich gar nichts ergeben habe und die Affäre damit 
abgeschlossen sei. Der Demokrat Riedei, Eisenbahner-Vertreter 
und deshalb Ruhr-Kenner, protestiert. Neue Zeugen, neues be
lastendes Material. Da kommt ein Pfiff aus der Wilhelmstraße: 
Pst! .AJußenpolitische Gründe ... ! Schlecht paßt zum Frühstück 
von Thoiry -das Aroma von Dreiundzwanzig. Der Ausschuß 
steht machtIos vis ä vis. Was ihm noch bleibt, konterkariert 
ein Ministerialrat Severings. 

Drei Schlußrufe. Drei Schußrufe aus' schlechtem Gewissen. 
Wenn Herrn Jahnkenicht einmal ein Konjunkturwechsel auf 
die andre Seite und damit zum Plaudern brin-gt, wird er sein 
Geheimnis mit ins Grab nehmen. 

* 
Und trotzdem sind diese parlamentarischen Untersuchung~ 

Ausschüsse unentbehrlich. Sie arbeiten agiler und sind frei 
von dem Gottähnlichkeits-Dünkel, der die Richter verwirrt. Die 
Leistung des Höfle-Ausschusses, zum Beispiel, war für deutsche 
Verhältnisse recht beachtlich. Für die Ausschüsse spricht auch 
die Aufregung einiger Landgerichts-Direktoren auf dem Kölner 
Juristentag. Diese Herren sehen immer und überall jene rich
terliche Unabhängigkeit bedroht, die für sie das Recht bedeutet, 
über die Republik die Fuchtel zu schwingen,. das Recht zu 
Willkür und Attentaten auf den .gesunden Menschenverstand. 

Im übrigen ist der Juristentag eine äußerst manierliche 
Veranstallung. Deshalb bleibt auch dort das Wichtigste un
gesagt. Der Hang der Rechts-gelehrten zu über-Präzision führt 
nicht zu gedanklicher Zusammenfassung, sondern Splitterung. 
Merkwürdig, daß in den Gerichtssälen, also in der Praxis selbst, 
so wenig von der intellektuellen Fein-Mechanik zu spüren ist, 
die die ljerren Richter in ihren Versammlungen und Fach
or,ganen entwickeln. Namentlich beim Strafgericht fahren nie 
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Paragraphen gewöhniich so simpel aus dem Gesetzbuch wie 
Knüppel aus dem Sack. 

Das Ereignis des Kölner Juristentags war der neue Justiz
minister Dr. Bell. Ein Mann, nicht ohne Empfinden für die 
schwere Vertrauenskrise der Justiz und mit einigem Verständ
nis für die Ursachen. Was er sagte, war gewiß gut und richtig, 
aber allzu salbungsvoll vorgetragen und allzu "sichtlich be
w.egt", wie die Berichte meldeten. Es kam für den Chef der 
Justiz in diesem Fall gar nicht darauf an, sichtlich bewegt zu 
sein, sondern die Herren Richter sichtlich zu bewegen. iDie aber 
hörten sich die Emanationen des ministeriellen' Gewissens 
seelenruhig an, dachten: Komisch, wie sich der Mann erhitzt! 
und kehrten, Jeder in seinen Sprengel, zu altem Tun zurück. 

Herr Marx War ein schlechter Justizminister, weil er 
stumpf geworden ist und witterungslos für ,Probleme. Herr 
Bell verspricht ein gerührter Justizminister zu wer,den. Was 
wir brauchen, ist ,der reinigende Justizminister, der die Disziplin 
wiederhergestellt und die schwarzen Talare von der erschliche
nen ,privi1egierten~Bank treibt. Was sollen wir heute' mit dem 
mystifizierenden Geflunker von dem "heiligen Amt" des Rich
ters? Wir wissen: der Richter ist zunächst Beamter,. als sol
cher Techniker, Handwerker des Rechts, und wo er wächst, 
geschieht das n·icht auf Grund der Bestallung in der Tasche, 
sondern aus Gnade und Kraft der berufenen Persönlichkeit. 
Kein Ingenieur denkt, sich als Prometheus-Enkel aufzuspielen; 
selbst die Ärzte haben ihre göttliche Abkunft ziemlich ver
gessen. Kein Stand begründet seine Ansprüche --: und An
maßungen - mehr pathetisch und aus höherer Sendung, son
dern, wie es richtig ist, nüchtern, zweckhaft und aus' sozialen 
Bedingungen. Der Kern der Justizkrise ist ia nicht nur ein 
politischer - das wäre zu eng, alle FataIitäten auf den Ge
gensatz monarchistischer und republikanischer Auffassung zu
rückzuführen - nein, der Richter hat auf~ehört, ein Bürger der 
Zeit zu sein. In allen den Jahren der Umwälzung, in die wir 
gewöhnliche Sterbliche auf Leben un,d Tod verflochten 
waren, hat der Richtersitz hoch über dem Gehudel ge
standen. So ist der Richter einer neu ge~ordenen Menschlich
keit fern geblieben. Er sieht die Umwertungen, sieht, wie die 
übernommenen Eigentumsbegriffe ihren Sinn verloren haben, 
wie aus Frauenarbeit; Männernot und Wohnungsmangel neue 
Sexualsitten entstanden sind. Er sieht das, aber es ist noch 
nicht kodifiziert und deshalb nicht statthaft: "Ich verstehe die 
Welt nicht mehr", sagt Hebbels Meister Anton. Und der Vor
hang fällt, und das Drama ist aus. "Ich habe nicht nötig, die 
Welt zu verstehen', sagt der deutsche Richter. Und dann geht 
der ,Vorhang leider auf, und das Drama beginnt. 

* 
rDas Magdebur,ger Schwurgericht hat, wie seit der Auf-

klärung des Mordfalles Helling durch di.e Berliner Kommissare 
nicht mehr zu 'bezweifeln 'war, Ri,chard Schröderschuldig be
funden. Aus einem wohlgelittenen nationalen Jüngling, der vor 
ein paar Wochen noch Hugenbergs Reportern imponiert hat, 
ist ein geständiger Raubmörder geworden, und die "Affäre", 
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hinter der treibend und kurbelnd die ganze Reaktion stand, 
ist zerblasen. Seien wir ,gerecht: neben Hoffmann, Kölling und 
Tenholt, nimmt sich der Mörder noch am <vorteilhaftesten aus. 
Er muß die Tat mit seinem Kopf bezahlen, hat niemals Schonung 
erwartet, hat sozus,agen nur der Geste halber geleugnet, als er 
durch Hellings Scheck verraten, in Haft genommen wurde. 
Wie mag er erstaunt gewesen sein, als er plötzlich zum Mittel
glied einer Justiz-Konspiration gegen den republikanischen 
Staat avancierte I Manchmal war er der Rolle müde, als Un
schuldslamm präsentiert zu werden; es klingt wie eine Ab
schüttelung, wenn er sa,gt: "Am 15. Juli erklärte ich der Polizei, 
ich sei der alleinige Mörder. Ich hatte genug von der ganzen 
Geschichte. Man ,g}'aubte mir nicht - man sagt.e, ich sei ver
rücktl" Der vorbereitete Just,izmord an Rudolf Haas ist miß
lungen - vielleicht ,wird das Disziplinarverfahren gegen Köl
ling und Tenholt zu Tage fördern, wie diese Verdächtigung ent
stehen konnte - der Fall Schröder, ,von politischem Seifen
schaum befreit, stellt sich nunmehr dar als typisches soziales 
Elendskapitel: die alte Geschichte von Arbeitslosigk.eit und ver
kommender Jugend. So mag wohl auch für Richard Schröder 
gelten, was Herr Doktor Friedensburg kürzlich mit sehr un
bureaukratischem Sozialinstinkt über d,ie jungen Attentäter 
von Leiferde im Berliner Ta,geblatt geschrieben hat: 

"Alle <lrei jungen Leute, sind weit entfernt von dem land
läufigen Typ des "Verbrechers". Meiner überzeugung nach 
handelt es sich bei ihnen um Menschen, die, wenn auch viel-

'leicht labiler Natur, doch in einem geregelten Leben voller 
Arbeit und Ordnung schwerlich zu Feinden ·der Gesellschaft 
geworden wären. Alle drei haben sich immer' wieder gequält, 
dauernde' Arbeit zu finden, und alle drei sind ohne Zweifel 
durch <lie monatelange, tei1weise jahrelange Erfolglosigkeit 
dieser Bemühungen in eine mürbe Verzweiflungsstimmung 
hineinger.aten,die sie allmählich jedes sittlichen Maßstabes, 
ja sogar jedes sittlichen Interesses beraubte, 

;Das entspricht dem vor einiger Zeit v,on Georg Hermann 
gemachten Vorschlag, eine Mitschuld der Gesellschaft an ge
gewissen Verbrechen ins gesatzte Recht zu übernehmen. Not 
nicht, wie bisher, nur ,als mildernder Umstand, also abhängig 
vomZufallseindruck, ob ,der Anklagte Reue zeigt, sympathisch 
wirkt oder der,gleichen, sond.ern klar: Mitschuld der Gesell
schaft. Wir lesen inden Prozeßberichten, Schröder habe, als 
er das Geld des Helling ,in Fingern hatte,. sein ,Mädel sofort 108-

geschickt, um Lebensmittel zu kaufen. Situation: unten im 
Keller der Ermordete, mit Benzin übergossen, noch schwelend 
vom mißglückten Verbrennungsversuch - oben schmort viel
leicht ein Kotelett lustig in der Pfanne,sUmlßlt der Kessel die 
verheißungsvolle Melodie vom gefüllten Magen. Unten: der 
Leichnam, soeben mit dem Beil für die Verscharrun~ zugerich
tet; oben: zwei hungrige Mäuler, die sich wütend auf einen 
Laib langentbehrten weißen Brotes stürzen. Wie hier über
gangslos. Blut zu Geld wird Und Geld zu Nahrung, das ist ein 
ungemein ~inleuchtender oekonomischer Vorgang, in sei~er 
Primitivität an Kannihalismus grenzend zwar, aber von unhelm
Hcher Symbolkraft und den Dase'insformen ,der hochentwickel
ten kapitalistischen' Gesellschaft nahe verwandt. 
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Die Kriegsschuldfrage von W. Tomislav 
Es ist durchaus löblich und ehrenvol:l dazu, daß Herr Alfred 

v. Wegerer sich in einer be,sondern Zeitschrift - des Titels: 
,Die· Kriegsschuldfrage' - die Lösung eben der Kriegs
schuldfrage zur Aufgabe gemacht hat und nichts unv'~rsucht 
läßt, um sein deutsches Vaterlan.d vom Odium der Schuld und 
Verantwortung für den Weltkr'ieg zu befreien. Licht in die 
Finsternis der KriegsschuIdlüge zu .bringen, wird ihm. zwar 
nicijt gelingen, denn ein normales Menschenalter reicht dazu 
kaum aus. Immerhin: für die acht Jahre seit Kriegsschluß kann 
Herr v. Weg,erer auf g,anz respektable Leistungen zurück-

. blicken. Nicht allein englische, französische, russiische und 
namentlich deutsche Archive bieten reiches Material zu ern~ 
ster Forschungsarbeit: auch das oesterreichische Archiv am 
Wiener Ba11platz ist reich an Akten - es fehlen nur mehrere 
wlchtig,e Stücke daraus, und f,ür diesen Verlust haben Jene 
Sorge getragen, "deren Stern m!it Ende Oktober 1918 end
giltig erloschen schien. Mit ,dem Herzog war. wohl auch der 
Mantel gefallen - aber später zeigte sich, daß dies für die 
Dauer keineswegs zutraf, denn die Aera Schober, Seipel und 
Gesinnungsgenossen bewies, daß der habsbur~sche Geist 
mitten unter ihnen lebte, wenngleich beschränkt auf Konven
tikel in den ältesten und sakros,anktesten Räumen des ,histo
rischen Hauses am Ballplatz und im Jockeyklub. 

Das Haus am BalIplatz aher ist just die Stätte, die Herrn 
v. Wegerer für ,den oesterreichischen Teil seiner Kriegsschuld
forschung "belie,fert".' Er reitet schneidige Attacken für Habs
burg und dessen ehemaliges Aru&Dlll!inisterium, und da gibt es 
nur zwei Möglichkeiten: entweder ist er naiv genug, um den 
prominenten und nur nach außen kaltgestelHen Hochtories zu 
glauben, oder er will nicht sehen. 

Herr v. Wegerer hat zweifellos von 1908 bis 1914 nicht in 
Oesterreich geleht und keinerlei Einblick in die kaiserlich
königliche Hexenküche geha!ht. Hätte er einen Hauch des 
Schimmers einer Idee, wie es dort zugegangen: er würde auf
hören, das hahsburgische Oesterreich von Schuld und Verant
wortung für den Ausbruch des Krieges r,einwaschen. zu wollen 
und gar weiter sich auf einem Steckenpferde zu tummeln, das, 
für den Kenner offensichtlich aus den Beständen der k. u. k. 
Hof-Sattelkammer aufgezäumt, den ahnungslosen Reiter in die 
Arena der Lächerlichkeit trägt. 

Herr v. Wegerer betitelt einen Artikel in der Deutschen 
A!llgemeinen Zeitung vom 29. Jun1: ,Die Bran.dstifter'. Wer seine 
Monomanie kennt, weiß, noch ehe er mit der Lektüre beginnt, 
daß hier von serbischen Brandstiftern ,die Rede ist. Im Anfang 
sagt dieser Artikel nichts Neues: nebst etwas Reklame fÜr die 
Kriegsschuldfrage' wird wieder aufgewärmt, was diese Mo
natsschrift wohl schon dreißigmal behauptet und trotz em
siger Bemühungen noch nie ~ beweisen vermocht hat. 

Der angesehene serbische Politiker und ehemalige Unter
richtsminister Ljuba Javonovitch, Verfasser des Werkes: ,Blut 
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des Slaventums' schreibt in den Erinnerung-en an die Schick
salstage des Juni 1914: 

•.• Trotzdem ich wußte, was sich in Sarajevo vorbereitete, traf 
mich die Nachricht vom Attentat wie ein Keulenschlag . . . 

Dies i,st der Strohhalm, an den Herr v. Wegerer sich klam
mert. Aus diesem Strohhalm versucht er verzweifelt einen 
Strick 'zu drehen. An diesem Strick möchte er den alten 
Paschitch, sein ;ganzes Kabinett von 1914, das serbische Offi
ziercorps, das ganze Serbenvolk und neustens auch den König 
Alexander ani Galgen eines internationalen Areopags baumeln 
sehen. Aber so wenig man aus einem Strohhalm einen Strick 
drehen kann, so wenig haltbar ist Wegerers Konstruktion. 
Kein ·Mensch in Serbien behauptet, daß man von Dingen, die 
sich in Bosnien vorbereiteten, etwa nichts gewußt hätte. Bos
nien, ,dieses jüngste oesterreichische Kronland mit der Farce 
eines Landtags und seinen Generalen als Statthaltern, ist 
vom ersten Tage an nie Das gewesen, als was ·man es vor 
Europa hinzustellen versucht hat. Es gärte do,.t seit 1878 schon, 
und seit 1908 mußte man t.äglich mit einer Explosion rechnen .. 

Und ·eben weil man wußte, wie es im benachbarten Bos
nien stand - die Attentate auf die verschiedenen oesterrei
chischen Larideschefs waren Menetekel -, eben darum sah 
sich die serbische Regierung veranlaßt. durch ihren Wiener 
Gesandten jene Mahnung ergehen zu lassen: man möge den 
oesterreichischen Thronfolger nicht nach iBosnien schicken. 
iDer serbische Gesandte hat gewarnt (und diese Tatsache wird 
von Herrn v. Wegerer manchmal zuge.geben, manchmal be
stritten - je nach .besserer Einsicht oder Wiener RüstZeug). 
Die Warnung von serbischer Seite erfolgte bekanntlich nicht 
in offizieller Form -das hätte wahre Verhöhnungsorgien der 
habsburgischen Pr·esse über eine solche "serbische Imper
tinenz" zur Folge gehabt -, sondern der serbische Gesandte 
besuchte den auch mit dem bosnischen Ressort betrauten Fi
nanzminister v. Bilinski. dem er vertraulich die explosive 
Stimmung unter den ,bosnischen Serben schilderte und drin
gend riet. von der vorgesehenen Anwesenheit des oesterrei
chischen Erzherzog-Thronfolgers bei den bosnischen Manö
vern - deren ArHllerie die Geschützmündungen aufreizend auf 
das benachbarte SerMen richtete - Abstand zu nehmen, da 
in Belgrad Gerüchte über geplante Terrorakte bekannt gewor
den seien. Irgendwann ist behauptet worden: - Bilinskis 
Pressechef spmch zehn Jahre ·später diese Ungeheuerlichkeit 
aus. da Bilinski für immer stumm ist -: man habe dieser War-. 
nung so wenig Bedeutung beigelegt, daß sie dem Außenmini-' 
sterium überhaupt nicht weitergegeben wor·den sei. Herr 
v. Wegerer bringt diese interessanten Dinge oft und oft in der 
.Kriegsschuldfrage'. Nun. das kann der Herr Königlich preu
ßische Oberst v. Wegerer glauben, sonst aber auch Niemand. 
Wer nur einigermaßen den k. u. k. Geist kennt, der weiß, daß 
diese Warnung in der gleichen Viertelstunde bereits dem Grafen 
Berchtold, daß sie in Ischl, dem Sommersitz des Kaisers Franz 
Joseph, und in Konopischt, Franz Ferdinands Somme.rresidenz, 
bekannt war. Das Aktenstück hierüber fehlt im Archiv des 
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Ballplatzes -' wie so manches andre unangenehme dort un~ 
auffindbar geblieben ist. iDie Wiener Gewährsleute haben 
offenbar vergessen, Herrn v. Wegerer zu informieren; daß Franz 
Ferdinand, ,dem diese Warnung des serbischen Gesandten, aber 
auch Warnungen von privater Seite zugegangen waren, sich 
weigerte, nach Bosnien zu reisen, ja, d,aß er sogar das Außen
ministerium wissen ließ, er hahe die Absicht, sich für die ser
bische Warnung zu bedanken und um Zusammenarbeit inden 
Maßnahmen gegen die Verschwörer zu ersuchen. 

Es bedurfte - wieder eine Vergeßlichkeit der Wiener 
Info~matoren - eines Appells an den persönlichen Mut Franz 
Fer,dinancLs und eines befehlenden Machtworts des alten Franz 
Joseph, um ,den Thronfolger zu der Reise nach Bosnien zu 
bestimmen. Man .kann also den Spieß umdrehen: die von Herrn 
v. Wegerer inkriminierten Worte des serbischen Ministers 
Jovanovitch: "Trotz,dem ich wußt.e, was sich in Sar'aJjevo vor
bereitete . . ." werden zur Hauptanklage gegen die Wien er 
Regierung selbst. Denn trotzdem sie wußt.e, daß Warnungen 
erfolgt waren, zwang sie Fr,anz Ferdinand zu der Reise, von 
dere.r nicht mehr zurückkehrte. Und als der oesterreichische 
Gesandte Ritter v. Wiesner, der vom Außenministerium zur 
Untersuchung gegen die Attentäter nach Sar,ajevo entsendet 
wurde, telegraphierte, eine auch nur entfernte Mitschuld der 
serbischen 'Regierung sei keineswegs erwiesen und die Unter
suchungsergebnis8e sprächen eher dafür, jedes Verdachts
moment ,gegenüber Belgr,ad zu verwerfen: da wurde dies dem 
alten Franz Joseph (und auch Berlin). ,sorgsam verheimlicht" 
denn Alles arbeitete ja darauf hin, mit dem benachbartEm Ser
bien eine Abrechnung herbeizufü,hren. 

Das Tatsachenmaterial, auf das Herr v. Wegerer seine An
schuldigungen stützt, stammt aus trüber Quelle und' die "münd
lichen Überlieferung,en" aus der Giftküche des übelbekannten 
Leopold MandL über den in einer Zeit,schrift von Rang ein 
Wort zu ver:lieren, ist einfach unmöglich - selbst oesterreichi
sehe christlichsoziale (habsburgische) a-outrance-Politiker 
schätzen dieses "Pressereptildes Ballhausplatze.s" ganz richtig 
ein. Ein zweiter würdiger Mitarbeiter ist Herr Milan Bogit
schevitch, von dem man nicht weiß, ob seine politische 
Charlatanerie, seine pathologische Dynastiefeindlichkeit, seine 
Hochverräterei ,oder sein Leicht'sinn ,größer ist. Er ist be
kanntlich his 1914 serbischer Gesandter in Berlin gewesen, hat 
seinen ,spätern p.osten, in Kairo verlassen, um ,,Frie,den zu 
machen" - wozu er sich allerdings als ebenso ungeschickt wie 
unfähig erwies -, und hat sich seitdem darauf verlegt, Hand
langer oesterreichischer und deutscher Reaktionäre ztl 
werden. 

Mit Hilfe solcher Gewährsmänner übertrifft Herr v. Wege
rer sich· selbst. Der heutige König und damalige Regent 
Alexander fragte bei einer Besichtigung der Belgrader Staats
druckerei den dort beschäftigten Tschabrinovitch: "Sie sind 
Bosnier?", worauf ,der antwortete: "Jawohl, Königliche Ho
heit". Diese Frage ist nach Herrn v. WegereI1S Auffassung für 
den Regenten schwer helastend :- Tschahcinovitch ist näm-
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lieh später einer ,der Attentäter auf Franz f'el'dinandg,ewesen. 
Nun wird um ,eine Etappe weiter gegangen. iEin - selbstver
ständlich ungenannter - Beamter berichtet neuestens einer 
- gleichfalls ungenannten - Exzellenz, heute, nach 12'Jahren, 
erinnere er sich deutlich, daß der Attentäter Princip dem 
Untersuchungsrichter gestanden habe, er sei dem serbischen 
Kronprinzen als "Einer, der für eine wichtige Mission aus
erwählt sei," vorgestellt worden; der ungenannte Berichterstat
ter versichert der ungenannten Exzellenz, er habe ein darauf 
bezügliches Tele.gramm selbst dechiffriert, dieses Telegramm 
aber merkwürdigerw,eise in den Akt'en des Mordes von Sara
jevo im Wienoe,r Außenministerium nicht gefunden. Wieder also 
ein fehlendes Aktenstück - und eins, über dessen Verlust man 
sich außerordentlich wundern muß. nenn wäre es je vorhan
den gewesen, so hätte es wohl auf der Titelseite de,s famosen 
oesterreichischen Rotbuches geprangt! 

Republikanische Union von Alfons Steiniger 
1. 

Leute gibt es, denen man g,ern alles Glück wünscht, und 
Leute, denen man gern' seln Geschick vertraut.. Weil nun 

Noske, Cuno, Schiele, Marx und unsre .übrigen Schicksals
männer so sind, daß man ~hnen nicht einmal gern grat.uliert, 
folgern ,gewisse Psychologen, man müsse j,eden netten Kerl 
von einigem politischen iF onnat gleich zum Führer machen. 
Der netteste aber und klügste von den vierzehn Kanzlern der 
Republik war, was Viele unwil1kürlich erfassen, Joseph Wirth. 
Den Typus des demokratischen -Menschen stellt er auf eine 
unwahrscheinlich sympathische Art dar. Zwar versuchte man 
eine Zeitlang in Walther Rathenau den gemarterten Helden 
der Demokratie w feiern. Alber das mußte mißlingen, weil 
dieser blasse, talentereicheMann trotz seiner aristokratischen 
Sehnsüchte kein linker Aristokrat, trotz seiner demokra
tischen Denkfl'Üchte kein rechter nemokrat war. Wirth da
gegen hat eine gewisse ,der'l:!e Innigkeit, eine etwas tuthbe 
Verständigkeit und eine ehrliche Neigung Z,U!Ill "Volk". Ein 
großer Gr,üMer ist er dabei nicht, und Zweifel an einer Idee 
werden ihm wohl nie gekommen sein. Für befreiendes Den
ken aber und streng scheidenden Geist ·hat er sicherlich eine 
etwas scheue und m'ißtrauische Bewunderung. So ist er, breit
leibig und .fluchend, der Bändiger seiner erfreulichen Instinkte, 
die Jhm g,elegentHch doch durchgehen. Dann lieben wir ihn. 
Alber der Wagen, den er fährt, ist nicht der unsre, sondern 
der unsrer Feinde, und daß er ihren Hindenburg in Amerika 
,als seinen ausgab, war keine V,erwechslung. Vielleicht wider 
W,i11en oder Wissen ist auch er nur der humanste Vertreter 
jener, sterbenden und noch im Sterben Massen mordenden Ge
sellschafts,clique, deren Diktatur die Demokratie über uns ge
bracht hat. Da gibt es ke,in Paktieren und keine politischen 
Verliebtheiten: wir wünschen dem besten Kanzler der schlech
testen Republik alles Gute, aber wir wünschen ihn uns nicht. 
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2. 
Und nun das Sachliche. Wirth hat einen Plan, den er auf 

den Namen ,Republikanische Union' getauft hat, und für den 
ich einst im Mai 1924 schon schrieb: "Es ist nur ein Weg. aus 
dem Wirrwarr - scharfe Abgrenzung der politischen Kräfte, 
ehrliche tBlockbildung:der Monarchisohe, der Republikan~sche, 
der Sowjet~Block für innen und der Block für Weltkrieg, der 
Block für Reparationspolitik nach außen." Nicht lange danach 
habe ich aus der Praxis gespürt und aus der Theorie gelernt, 
daß meine iDrittelung Kohl ,war, den ich in das Mistbeet diese·s 
Parlamentarismus eingebaut hatte. Jetz't wärmt Wirth und 
seine Presse ihn in der Hoffnung,' daß ihn die "Bauern" 
der Republik, ,die ihn nicht einmal kennen, doch "freten" wer
den. Der Fehler, den ich damals machte: jung, dumm und von 
meinen Zeitungen schlau belogen, war ,die Verwechslung 
einer V,erwaltungspraktik mit einer Idee. Ob nämlich Einer 
in Angora sich Präsident der Türkischen Republik oder König 
der Türken nennt, list für den Geist in der türkischen Politik 
recht unerheblich. Dergleichen geht die 'Htitmacher an, bleibt 
eine Fl'1agedes Zylinderverbl'1auchs .. Wer aber den Geist ver
wirklichen will und, um ihm die wirtschaftlichen Voraussetzun
gen zu schaffen, zunächst einmal der proletarischen Revülution 
dient, Den beschäft'igt das monarchische Problem nicht mehr, 
seit ,der roi bour,geoisaus der Religion gottähnlicher. Herr
scherkraft eine Einrichtung des Wirtschaftslebens ge-

. macht hat. 
Ein dürftiges Band also soll Leute binden, die .gemeinsam 

nur für die Erhaltung des Präsidententitel.s und im übrigen 
entschlossen slind, vor etwa dennoch restaurierten FÜl'1Sten
thr.onen ihren Männerstolz gebührend zu wahren. Wiese man 
nun auf das ,Reichsbanner' alls die uniformierte Republika
nische Union hin, 'so fände ich das wenig klug. Zwar weiß 
ich, daß, jener kar.ge Bündnisgedanke fakHsch nicht dessen ein
ziger. Gedanke i,st, aber der wesentliche doch, und daher 
kommt grad,e der fade' Geschmack diesel." Bannerspeise 
SchWlarz-Rot-Gold, die aus einer zu dünnen, velibr,annten 
Unterschicht katholischen Mürbeteigs besteht, mit dem kle
brigen Himbeer süßester SPiD-Sauce über.gossen und mit der 
goldgelben Butter jüdischer iBeredsamkeit hergerichtet ist. 
Eine republikanische Union, hab' ich auch daraus hinzuge
lernt, ist eine so gedankenfremde Vereinigung, wie sie etwa 
eine Union aller Strickbindenträger wäre. Auch diese ver
bände ja Gleichheit des Instinkts, eine praktisch erprobte Sym
pathie und Antipathie - aber öffentliche Machtansprüche 
wären deswegen wohl ·doch noch nicht begründet. 

Ich bin einigermaßen gegen die Person Joseph Wirt·hs, 
unbedingt aber gegen seine Erfindung: die ,Republikanische 
Union'. 

3. 
Auch gegen die Block-Idee, die ihm gekommen ist? Mit

nichten. Ich schreibe einfach ab, was ich damals drucken ließ: 
"Es war wohl inf Reich des Herrn Jarres möglich, 75Parteien 
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zur Entscheidun·g zu stellen; im Reich der Vernunft ist es Ull

möglich. Hier gibt es keine Wahl zwischen Weingärtnern 
und Kinderreichen, zwischen Halbidioten und Harlekinen: 
hier geht es um klares Urteil nach den wenigen Begriffen, Ge
fühlen und Ordnungen, unter denen ein Einzelner oder eine 
Nation ihr Leben zu führen wünschen." Herbsdicher gesagt: 
es geht um kapitalistischen oder sozialistischen Klassenkampf. 
Es geht nicht um Gelb gegen Braun, sondern um Weiß gegen 
Rot. Und das ist richtig in Wirths Rechnung: der ruhige 
Lebensabend, den Ebert väterlich der "ordnenden" Mitte ge
schafft hat - 'er geht zur Neige. Die Reihen sammeln sich. 
Es heißt jetzt: Angetreten! Wer demokratisch im Wege, ka
tholisch in der .Mitte, liberal an der Ecke steht, dürfte umge
rannt, gequetscht, um seine iEcke gebmcht werden. Ob das 
für feinere Nerven schädlich und f.ür weibliche be,dauerlich ist, 
bleibt Gegenstand psychologischer Untersuchungen. Jeden
falls aber ist es so, und kluge Leut,e wie Wirth spüren jetzt, 
was schon vor zwei Jahren zu wittern war, was aber gewisse 
Demokraten erst merken werden, w.enn sie mit der Nase auf 
dem Boden (der Tatsachen) liegen. 

4. 
. Schütteln wir' Joseph Wirth die Hand, aber nicht zum 
Willkomm'! Seine Seit,e ist drüben. "Der Feind steht rechts", 
und 'auch er: national, klerikal, KapitaHst, Demokrat, wird 
dort zu stehen haben. Wh wollen froh sein, wenn wir ihm· 
gleich anständige Menschen entgeg'enstellen können - froher 
noch, wenn sie strenger zu denken und ungezügelter zu ver
wirklichen wissen als Wirth. Der iReichsbürgerblock wird ihn 
zermalmen oder hinüberziehen ins Konzentrationslager der 
anständigen Menschen, deren Eigentum von Gott stammt und 
ihn,en also bleiben muß hinfüro bis in Ewigkeit. Mit Wirth 
das Zentrum, dessen Herz dahei nicht springen wird. Mit dem 
jüdjschen Kriegshetzer Haas die Deutschen Demokraten, die 
dann noch vorhanden sind. Mit Noske die Mbozialdemokra· 
ten, wie sie sich in Sachsen offenherzig getauft haben. Große t 
Zeit eingedenk, werden ,sie - Hirn und Herz nicht' erst in 
Heidelberg verloren - einschwenken lYon Loebe zu Loebel1. 
Wir aber, Roter Block oder Deutsche Unke oder sonstwie ge
heißen, wir Revolutionäre: Sozialisten aus der SiPD, Unorga
nisierte, Kommunisten, linke iPazifist,en und Kampf jugend -
wir werden die andre Fr,ont bilden. Washington gegen Mos
kau - -mag traurig sein, daß auf die Fahnen von 1848 die 
Sonne nicht mehr scheinen will, ·daß·Deutschland, die Heimat, 
nie recht politischer Inhalt geworden ist. Mag Alles schmerz
lich und bitter sein! Wir aber hungern und wollen Schutz des 
Lebens vor MOl'dgier, Profitsucht und Prestigewahn, wollen 
unser-würdiges Leben, das den Geist freigibt für ,die Erlösung 
der Materie und das Herz fr,ei für das Wunder der MUSik, für 
den Rausch der Küsten, für die Herrlichkeit der Menschen 
und Wälder! Das wollen wir, wollen es für Alle, und darum 
geloben wir uns, eher rote Revolution zu machen, als in die 
neue Schenke zu gehen, wo ein falscher Haas Ben Wirth macht. 
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Abrüstungskomödie von Heinz Pol 
Es ist nicht wahr, daß wir im Zeitalter des Pa.rlamentaris-

mus leben ~ das ist ein viel zu weiter Begriff: wir leben 
im Zeitalter der Unterausschüsse. Unterausschüsse sind Das, 
was von einer Konferenz übrigbleibt, wenn diese sich nicht 
mehr zu helfen weiß. Das geschieht meistens gleich bei der 
er,sten Sitzung, wo man ,sich kon,stituiert und sich über den 
Komplex der strittigen Fragen auszusprechen beginnt. Da aber 
sowohl der Komplex wie' die Einigung darüber schwierig 
scheint, IUnd da überdies die aufgeworfenen Fragen nur Sach
verständige und F,achmänner zu beantworten in der La~e sind, 
so -wird die Konferenz in ein halbes Dutzend Unte:rausschüsse 
eingeteilt, die die Materie gesondert zu behandeln haben. Da
bei ergibt sich, daß die Unterausschüsse verschiedener Mei
nung sind, worauf sich Konferenz und Ausschuß ad calendas 
graecas vertagen. Zur Freude d,er Konferenzler und der Hote-
liers. . 

In diesem Zeitalter leben wir. 

* 
Zeittmgsnotiz: 

Die englische Admiralität hat 'den Befehl zur Abrüstung 
des Panzerschiffes ,Ajax' gegeben, welches im Jahre 1912 
vom Stapel lief. Das Schiff wird auf Grund des Washingtoner 
Abkommens :ausrang~ert und von dem neuen' Panzerschiff 
,Rodnay' ersetzt. 

Nanu? Das Washingtoner Abkommen, Anfang 1922 ratifi
ziert, sieht doch eine Verminderung der großen Flotten Ame
rikas, Englands, Japans, Frankreichs und Italiens vor? Ist das 
der Sinn von Wlashington, daß man ein älteres Schiff zum alten 
Eisen wirft und, damit nur ja keine Lücke enf.steht, sofort ein 
funkelna,gelneues in Dienst stellt? 

Hier ist die furchtbarste Groteske und der entsetzlichste 
Hohn auf alle jenen Bestrebungen, die dahin Ij!ehen, die' Erde 
vor künftigen organisierten Massenmorden zu bewahren. 

Man weiß, wie es anfing: mit dem Versailler Friedensproto
kolI, das überhaupt eine neue Welt epoche einleitete. Der 
ganze, sozusagen "offizielle" A:brüstungsgedanke stützt sich 
auf den Satz des Vertrages, daß Deutschland zuerst abrüsten 
müsse, damit auch ,die andeni. Nationen nachfolgen könnten. 
Ferner ist der Abrüstungsge,danke' offiziell in ,der Völkerbunds
satzung sozusa,gen "verankert". 

In den ersten Nachkri~gsjahren geschah gar nichts. Man 
nahm zwar Fühlung, aber es w,ar eine lose Tuchfühlung. Man 
beschnupperte sich mißtrauisch, um aufatmend zu konstatieren, 
daß die Zeit noch nicht reif sei. So tat man also weiter nichts, 
als - mit Ausnahme Deutschlands, Oesterreichs, Bulgariens 
und der Türkei - Heer, Marine und Materialfonds zu verdop
peln und zu verdreifachen. ' 

Der erste sichtbare Schritt war die Konferenz von Washing
ton 1921/22. Hier geschah zur Verminderung der Riesenflotten 
der großen Weltmächte wirklich etwas - auf ,dem Papier. In 
Wahrheit aber war das praktische Ergebnis dieser ersten Kon-
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ferenz der erste große Akt jener unfaßbaren Welt'abrüstungs
komödie, deren dritter, noch grausigerer Akt sich .grad~ jetzt 
in Genf abspielt. Und alle Anzeichen sprechen dafür, daß die 
folgenden Akte, wenn es überhaupt dazu kOilIllllt, noch viel 
schlimmer sein werden. 

Durch keine andre Methode sind die Völker leichter und 
gründlicher zu' betrügen als durch die Methode der Aib
rrÜstungskonferenzen. Die Materie ist schwierig, gewiß, .sie ist 
überhaupt das schwierigste Problem unsres Jahrhunderts -
umso leichter habens die hrangeure:selbst bei g'anz nega
tivem' Ergebnis können sie immer noch brustgeschwellt ver
künden, daß ihnen trotz der ungeheuersten Schwierigkeiten 
gelungen sei, den status quo zu erhalten. Und wie groß war 
erst das Fanfarengetön in und nach Washington, ·WQ die großen 
Weltmächte sich verpflichteten, einen Teil ihrer Riesenpanzer
kreuzer ahzumontieren! Die Völker atmeten auf: Einen Schritt 
vorwärts! .. 

Was freilich ,den Völkern nicht ver~ündet wur,de, war: daß 
für den modernen Seekrieg die Riesenschiffe unbrauchbar sind, 
daß künftig nur Der eine Seemacht hat, der über die meisten 
Torpedoschiffe und U-Boote verfügt. An den Ahbau dieser 
allein wichtigen Seekriegswaffen durfte aber in W:ashington 
Niemand rühren. Oder doch: ein Delegierter brachte ,die Rede 
auf die U-Boote, darauf unerhörter Krach, die Konferenz 
drohte zu scheitern, bis man sich schließLich einigte, diese 
Frage aus dean Spiel zu lassen. Außerdem war die erste Folge 
des Washingtoner Abkommens, alte Schiffe, die man sonst 
noch lange Jahre im Dienst gelassen hätte, auszuschalten und, 
wie im Falle ,Ajax', das Modernste vom Modernen' zu bauen . 

. Und seit Washington hat denn ein ,gradezu beispielloses 
Wettrüsten an U-Booten und T orpe.doschiffen zwischen Eng
land, Amerika, Frankreich (seit einiger Zeit auch Italien) ein
gesetzt. 

* 
Der zweite Akt der A:brüstungskomödie spielte in Genf. 

Bei dem handelte sichs vor Allem um die Abrüstung zu Lande 
und zur Luft. Er begann mit einer Sitzung der Abrüstungs
kommission des Völkerbundes im Herost 1921: man beschloß, 
von allen Staaten zuerst einmal das Heeresbudget einzufor
dern, um sich wenigstens ungefähr ein Bild zu machen. Re
sultat: von 40 Staaten, die man angefragt hatte, gaben über
haupt nur 27 eine Antwort. 1 nahm den Wunsch mit größten 
Vorbehalten an, 7 lehnten rundweg ab, die übrigen mit "Be
gründungen", die sich fast durchwe.g auf die "besondere poli
tische und geographische Lage" bezogen. Worauf sich der Aus-. 
schuß geräuschlos vertagte. 

1922 kam man wieder zusammen: es gab Kontroversen 
über dieA:brüstungsvorschläge des englischen Delegierten 
Cecil, woraufhin man sich vertagte, diesmal etwas S!eräusch
voller. Bevor man auseinanderging, beschloß man noch schnell 
eine Konferenz zur Ausdehnung des Washingtoner A:bkommens 
übe.r die Seerüstungen - es ist his heute bei diesem Beschluß 
gebliehen. 
450 



1924 wurde der Garantiepakt Lord Cecils, die~s großen 
Vorkämpfers der Abrüstung, der nur leider so alt 1st, daß er 
selbst die burlesken Sitzungen der Untera\1lSschüsse für ernst 
hält, vom Völkerbund· zwar an,genommen, von England aber 
nioht ratifiziert, woraufhin das Ganze ins Wasser me!. Statt 
dessen kam Locarno, das zwar der Welt den Frieden bringen 
soll, ruber von Abrüstung kein Wort sagt. Und kurz darauf, 
Ende 1925, begann der dritte Akt der Abrustungskomödie, der 
furchtbarste, der auch heute noch nicht beendet ist. Nur so 
viel sieht man schon ietzt: daß es zwar vielleicht noch viele 
Abrüstungskomerenzen geben wir-d, aber beileibe keine Alb
rüstung, und daß sicherlich zu den Ursachen für den nächsten 
Weltkrieg ,die ,gegenseitigen Kabbeleien und Intriguen der ver
schiedenen Sachverständigen der verschiedenen Unteraus
schüsse d-er verschiedenen Aibrüstungskonferenzen zählen 
werden. 

* 
Der ,dritte Akt begann Ende 1925 lIDit der Einladung des 

Vorsitzenden des Völkerbundsrates an die verschiedenen 
Staaten zu einer Abrüstungskomerenz, die am 15. Februar 1926 
zusammentreten sollte. Diese Konferenz wurde bis zum Mai 
verschoben, da namentlich die langen Verhandlungim mit den 
Russen ,über eine Teilnahme sich so lang~ ergebnislos hin
zogen. Dann begann Mitte Mai nicht etwa die Abrüstungs
konferenz se1hst, sondern die Sitzung der vorbereitenden Kom~ 
mission für eine Abrüstungskonferenz mit dem üblichen Tam
tam: man hörte vortreffliche Reden, besonders eme ,fulminante 
des deutschen Vertrete.rs·· Bemstorff. Dann versuchte man, 
sich über den Fragenkomplex einig zu werden, was se.lbstver
ständlich nicht gelang; woraufhin man wiederum beschloß, die 
Fragen verschiedenen Kommissionen -einer Militärkom
mission, einer Wirtschaftskommd-ssion . und einer gemischten 
Kommission - zu überweisen. 

Und jetzt Ibegann das Spiel hinter den Kiulissen. Kann 
man sich etwas Unmöglichere.s vorstellen, als daß militärische 
Sachv-erständige, Oberstleutnants, Generalmaiore und Generale 
verschiedener Länder sich zusammen an einen Tisch setzen, 
um zu besprechen, wie. man am besten und schnelLsten die 
Heere abzubauen habe? Das Unmöglichste - in ,Genf wurde 
es Ereignis. 

Zunächst also sollten sich die Herren Militärs daruber 
schlüssig werden, was Alles man unter Abrüstung zu verstehen 
habe. Nach endlosen Uel1atten kam man erstens überein, alles 
in den Depots lagernde Kriegsmaterial mcht hinzuzurechnen. 
Zweitens stellte man fest, daß auch Reserven für die Fri,edens
stärke eines Heeres nicht in Anrechnung gebracht werden 
dürften. Indem man -also auf diese Weise ergründet hatte, was 
Alles nicht abgerüstet -werden sollte, vertagte lID'an sich über
anstrengt vom Juni Ms zum August. . . . 

Schon aus diesen ersten Sitzungen war Jedem, der sie ver
folgte, klar geworden, daß sie eine wohlorganisierte Sabotage 
des Abrüstung,sge,dilDkens darstellten. An dieser Sabotage 
waren und sind die deutschen Sachverständigen noch am we-
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nigsten beteiligt. Sie haben j'a auch nichts, was sie besonders 
verteidigen könnten. Immerhin wird auch hier, auf deutscher 
Seite, hinter unserm Rücken intrigiert und paktiert. Es ist ja 
kein Geheimnis, .daß die unsern Sachverständigen nahe stehende 
Militärkaste die augenblicklichen .A:brüstungsverhandlungen in 
Genf dazu benutzen möchte, um - selbstverständlich im Ein
vernehmen mit den ehemaligen Herren Feinden - die ".AJb
rüstung" so zu gestalten; daß die deutsche Arntee von 100000 
Mann 'auf 200000 :Mann erhöht wird, ·damit so, fälls die andern 
Staaten abrüsten, eine annäJhernde Gleichheit der Friedens
stärke der verschiedenen Armeen erreicht werden kann. Nichts 
ist logischer. als der Schluß, daß die "Feindhundstaaten" ihre 
Armeen lieber einem 200000-Mann-Heer als einem .deutschen 
100 OOO~Mann-Heer angleichen werden. Und so herr,schte 
zwischen den französischen und deutschen Militärsachverstän
digen in Genf über manche ,Punkte eine Eintracht, die man 
vor wenigen Jahren - damals in der Ge·gen.d von Verdun 
durchaus nioht ,gehabt hatte. AJber eine Krähe hackt ... 

* 
Im August trat man dann wieder zusammen, und die Sa

botageging in v-erstärkter Auflage weiter. Alle Vorschläge, 
die auch nur im Geringsten praktisch auf irgendeinem Gebiet 
eine Abrüstung forderten, wurden mit wechselnder Majorität 
abgelehnt ~ die sich vorher sorgfältig konstituiert hatte. Und 
tagelang "stritt" man über' .ganz nebensächliche Fra~en, nur 
um d[e Arbeiten hinauszuschieben und der Welt zu zeigen, wie 
schwierig es sei, und daß man noch Jahre nötig habe, bis man 
überhaupt etwas erreichen könne. 

Zuguterletzt hatte man dann, um die! Arbeiten noch mehr 
zu sabotieren und nach Möglichkeit ein noch trüberes Dunkel 
um die ganze Genfer Komödie zu breiten, ein "Komitee" der 
Militärunterkomm[ssion gebildet, die nun ihrerseits neue, ganz 
lächerliche Fragen in die Debatte warf und ernsthaft behan
delte, bis Ende August ein ,derartiger Knäuel von Fragen, Ab
stimmungen, Ansichten, Gegenerklärungen, Resolutionen, Pro
testen und Gegenprotesten entstanden war, daß die Herren 
Sachverständigen blinzelnd sich die Hand reichen und fest
stellen konnten: nun sei es Zeit, sich bis zum Oktober .zu 
verta·gen. 

Wenn man sich ansieht, was die verschiedenen Komitees 
und Unterkommissionen :in diesem Sommer tatsächlich ;ge
leistet haben, so überläuft einen ein$chauder. Es sind nämlich 
in der Hauptsache drei Punkte: 

,,1. Man genehmigte die Fortführung des militärischen Handbuches 
des Völkerbundes, jedoch ohne Anstellung von Vergleichen; 
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2. man genehmigte die Schaffung einer neuen Behörde fürs 
Sammeln und Vergleichen der Berichte; 

3. man empfahl zum Schutz der abzuschließenden Abrüstungs
konventionen . die Schaffung einer unparteiischen Kommission 
in Genf zwecks Entgegennahme von Klagen, und weiter, im 
Falle von Argwohn gegen einen Staat und bei Gefahr im 
Verzuge, die Einsetzung ein·er Enquetekommission." 



Und dazu brauchte man Monate ... 
Ob die verschie,denen Unterkommissionen im Oktober 

wirklich noch einJlnal zu ihrer Sabotagearbeit zusammentreten 
werden, 1st zweifelhaft, weil' möglicherweise ,der Völkerbund' 
Einspruch gegen die Taktiken der militärischen Sachverstän
digen erheben wird. 

Dann kann die! Sache von vorne beginnen. Und wir wer
den in zehn Jahren genau 'so weit sein wie heute. Und das 
militärische Handbuch des Völkerbundes wird immer noch er
scheinen. Eine Armee von neuen Behörden und Unterbehörden 
wird gebildet sein. Die Z-ahl der Unterbehörden verdoppelt 
und verdreifacht. 

Und im elften Jahr werden wir dann den fälli~en Krieg 
haben, der wohl darum gehen wird, ob und wo die nächste Ab
rüstungskonferenz stattfinden solL 

Aktionäre von Morus 

Aktiendemokratie 

Die Herren vom Reichsjustizministerium, die mit dem Doktor-
titel ausgestatteten Großbankdirektor,en und die andern, 

syndizierten und nicht syndizierten Besucher des Kölner 
Juristentages haben, mit AlUsnahme einiger Rechtsanwälte, 
einander versichert, daß das deutsche Aktienrecht, mit dessen 
Hilfe in den letzten Jahren so viel Nepp an den Kleinaktio
nären. verübt worden ~st, ausgezeichnet se,i, und daß ,gar kein 
Grund vorlie,ge, an ·diesem Recht eine Änderung vorzunehmen. 

Es gibt Leute,die über d<ie Kölner Beschlüsse außeror,dent
lich verwundert sind und ihrer Verwunde.rung in spaltenlanger 
AlUfre-g,ung A>usdruck geben. Der Kampf für die Kleinaktionäre 
gegen die Verwaltungen -gehört zum eisernen Bestande der 
Handelspublizistik, und sein ehrwürdiges Alter und die Popu
larität, ,die er den Schreibern bei den Lesern mittlerer Ver
mögenslage verschafft, macht ihn nicht weniger verdienstlich. 
kber muß man, um diesen Kampf zu führen, aus den ver
staubtesten Theatergarderoben immer wieder den demokra
tischen Umhänge bart hervorholen und der ,gläubigen Gemeinde 
d-as alte Märchen von der Aktiendemokratie vortragen? Will 
man wirklich die Fiktion aufrechterhalten, daß mit ieder Aktie 
gleiohe Rechte verbunden sind, weil der Aktionär der Form 
nach Ante.ilseigner ist und deshalb al\lch ein Mitbestimmungs
recht an der Gesellschaft haben muß? Oder ist es nicht ehr
licher und vernünftiger, die IDinge so zu ,sehen, wie sie, wenn 
man von der prähistorischen ,periode des Saint-Simonismus 
absieht, seit den Anfängen des modernen Aktienwesens be
standen haben und er,st recht heute bestehen: daß nämlich die 
Aktie von der .Obligation, der Hypot-hek oder sonst einer Form 
der Kapitalhergabe an andre Unternehmungen sich nur durch 

. höheres Risik.o und .g.rößere Gewinnchancen unterscheidet. 
Wenn man jetzt in Amerika durch convertible bon-dsund divi
dend scrips Zwischenstufen zw:ischen Schuldverschreibungen 
und Gesellschaftsanteilen geschaffen hat, um ein größeres 
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Sicherheitsmoment und zugleioh einen spekulativen Anreiz zu 
bieten, so wird damit wieder ad oculos demonstriert, daß 
die .ganze Konstruktion des heutigi!n Aktienrechts, des deut
schen sow.ohl wie seines angelsächsiehen Vorbildes, Humbug 
ist, der nur dazu dient, die k,apitalistische Spekulation für den 
kleinen Mann mit ,dem moralischen Mäntelchen des Eigentums
erwerbes zu bekleiden. 

Deshalb sollte man schon endlich das Gerede vom glei
chen Recht für alle Aktionär,e und den pathetischen Kampf 
gegen die Mehrstimmenaktie ,aufgeben und staudessen lieber 
einen bessern Gläubilgerschutz für den Kleinaktionär erstre
ben. Man sollte die Verwaltung schärfer haftbar machen und 
die schmucken und kostspidigen Aufsichtsräte, die mit Ele
ganz fünfzig Aufsichtsratsposten in ihrer Hand vereinigen, auch 
dann zur' Verantwortung heranziehen, wenn sie sich noch recht
zeitig vor dem Krach zur,ückgezogen ha:ben. Und man sollte 
allerdings auch endlich mit dem Sohwindel des Depotaktien
stimmrechts aufhören und verhindem, daß die Großbanken, 
wie vor dem Kriege, si,ch mit Hilfe und oft ohne Wissen ihrer 
Kunden eine Kontrolle über die Industrie erschleichen. 

K r i s e nl ö h n e 

Ist die .ganze Lehre von der Industriellen Reservearmee 
über den Haufen geworfen? Selbst die besten iBürger bestritten 
früher nicht, daß ein Arbeitslosenheer auch auf die Löhne der 
erwerbstätigen Arbeiter' drückt. Die alte Reg.el von Angebot 
und Nachfrage wirkte sich auch auf dem Arbeitsmarkt aus. Aber 
die Ziffern der iLohnstatistik 'aus dem lebten Jahre scheinen 
das Gegenteil zu beweisen. Die Tariflöhne, die bei geringer 
Steigerung der Lebenshaltungskosten im Jahre 1925 von 69 auf 
87 iPfennigedie Stund,en gestiegen waren, hielten sich noch zu 
Anfang des Jahras 1926 unverändert, obwohl zwei Millionen 
Menschen al"lbeitslos auf der Straße lagen. Daß diese Statistik 
einen Haken hatte, mußte Jedem einleuchten, der einmal n,ach 
den tatsäcMich .gezahlten Löhnen heromhörte und erfuhr, wie 
oft die ,Tarife nach unten durchbrochen waren und in wie rigo
roser Weise gekündigt wurde, wenn die Arbeitnehmer dagegen 
aufzumucken wagten. . 

Jetzt endlich wird in größerm Maßstabe der Versuch ge
maoht, die wirkliche Lohnhöhe festzustellen. Der Allgemeine 
Deutsche Gewer~schaftsbund hat auf Grund der Lohntüten 
eine Erhebung über hundertfünfzigtausend Arbeiter an~estellt. 
Es zeigt sich dabei, d'aß in den deutschen Städten, über die die 
Gewerkschaftsstatistiker Buch führen, im Durchschnitt 
wöchentlich 50.6 Stunden gearbeitet wird, daß d·er Wochen ver
dienst die gelernten und angelernten Arbeiter zumeist zwischen 
45 und 55 Mark, der ungelernten zwischen 30 und 40 Mark und 
der Arbeiterinnen zwischen 20 und 30 Mark liegt. Diese erste 
Realstatistik gibt noch keine Vel"gleichsmöglichkeiten - aber 
immerhin: die absolute iHöhe der Lohl)sätze während einer 
Krisenperiode frappiert. Das Rätsel klärt sich wohl einfach so 
auf, d'aß die den freien Gewerkschaften zugänglichen Statisti
ken sich auf die am stra:ff,sten organisierte A'libeiterschaft 
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stützen. Einen wirklichen Maßstab für die Rückwirkun~en der 
Arbeitslosigkeit auf die Arbeitslöhne wird man erst dann be
kommen, wenn es gelingt,ÜJber die nichtorgani.sierten Arbeiter 
und Angestellten wahrheitsgemäße, unv,erklausulierte Lohn
angaben zu bekommen. Solch eine Erhebung kann selbstver
stän,dlich nur das Statistische Reichsamt durchführen. E~st 
wenn die vorliegt, wird man ein Urteil darüber gewinnen, wie
'weit die Gewerkschaften in der jetzigen Krise sich als Schutz
ol\ganisation bewährt und der Ver,schleuderung der Ware Ar
beitskraft entge'gengewirkt haiben. 

SChlieben, Reinhold und die Kontinuität 

.Der Grundzug ~er französischen Geschichts- und Staats
auffassung ist: Besser machen. Wenn das Alte morsch und 
überlebt ist: Fort damit. Das ist das anerkannte, historische 
Recht auf Revolution. Der Grundzug der deutschen Auffassung 
ist: Nur nicht besser machen. SeLbst wenn man Neuerungen 
für nötig hält und wirklich auoh etwas Neueres und Besseres ge
schaffen hat, muß man vor allen Dingen tun, als hätte sich gar 
nichts geändert. Denn das heiligste Gut ist die Kontinuität. 
Wahrscheinlich hätten wir niemals die republikanische Staats
form bekommen, wenn nicht der letzte kaiserliche ,Reichskanz
ler, Prinz Bademax, den Genossen Ebert mit dem Reichs
kanzleramt betr:aut hätte. Nach diesem Vorbild aus großer Zeit 
spielt sich unser ganzer Parlamentarismus ab. Eine Zeit lang 
war es Mode geworden, daß jeder neue Kabinettchef erst ein
mal brieflich un,d mündlich dem alten gestürzten Ka:binett sei
nen heißen Dank für die ,großen dem Staate ,geleisteten iDienste 
aussprach. Seitdem Luther und Marx ,abwechselnd rechte lind 
halbrechte Kabinette re,gieren, schien dieses Verfahren über
flüssig zu sein: a:ber noch immer wird jedes Vergehen gegen das 
Grundgebot der Kontinuität blutig geahndet. 

Herr Reinhold hat, bevor er nach Spanien ging, um auf 
seinen deutschen Lorbeeren vier Wochen auszuruhn, das 
türchterliche Verbrechen be,gangen, öffentlich ,von den Fehlern 
früherer Finanzpolitik zu sprechen. Er tat es ,stetS mit 
äußerster Vorsicht, und immer, wenn er 'an die Stelle kam, 
wo ein ·deutliches Wort über Luther und Schlieben hingehörte, 
erklärte er: Sie werden verstehen,' meine Herren, daß ich 
mich über die Finanzmaßnahmen meines Amtsvorgängers nicht 
äußern möchte. A'ber auch diese, in der Form stets unan
greifbare Kritik hat ihm den Zorn der Erynnien zugezogen. 
Herr v. Schlieben, einst als Reichsfinanzminister Oberamt
mann des sächsischen Finanzministers Reinhold und heute als 
Präsid·ent des Landesfinailzamts ,der Provinz Sachsen sein Un
ter,gebene:r,hat keine Ruhe gelassen, bis Reinhold sich zu dem 
offiziellen Dementi bereitgefunden hat, "daß er ,die aus wäh
ruDgspolitischen Gründen nötig gewesene Finanzgebarung der 
verg,angenen Jahre ,durchaus gebilli.gt hat WlJa hinter die Politik 
der damaligen Reichsregierung getreten ist". Na also, warum 
nicht gleich so? Was ist,ist gut, hat schon Hegel gesagt; und 
was war, erst recht. Und den Reinhold wern wer ooch schon 
noch zur Räsong bringen. 
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Rom oder Mexiko? von Rolt'Jungeblut 
Hermosillo, Sonor,ai Mitte August 1926 

Die mexikanische Regierung hat zu Artikel, 130 der Ver-
, fassung die Ausführungsbestimmungen mit Wirkung vom 

1.. August in Kraft gesetzt, In den wichtigsten Punkten besagt 
dieser Artikel: 

Das Gesetz erkennt keinerlei juristische P,ersönlichkeits
rechte der sogenannten "Kirchen" an. 

Nur ein Mexikaner von Geburt darf den Berut eines Geist
lichen ausüben. Neue Tempel können nur im Einverständnis 
mit dem Innenministerium eröffnet werden. 

V.eranstaltungen politischen Charakters dürfen nicht in 
Tempeln abgehalten werden. . ' 

Die Bildung politischer Gruppen, die den Titel oder Hin
weis auf eine religiöse Konfession tragen, ist streng verboten. 

Die Beamten des religiösen Kultus dürfen weder in öffent
lichen noch in privaten Versammlungen Kritik an den funda
mentalen Gesetzen des Landes üben. Sje besitzen kein po
litische.s Wahlrecht, noch haben sie Befugnis, sich zu poli
tischen Zwecken zu vereinigen. 

Für jeden Platz der Gottesverehrung ist ein Kustos zu, er
nennen, der über die Ausführung der Gesetze zu wachen hat. 
Die städtischen Behörden müssen von dem Kustos über die 
Person des Geistlichen verstäQ.digt werden. 

Über jede Veränderung haben der scheidende und der neue 
Geistliche sowie zehn Bürger des Ortes der Behör-de Mit
teilung zu machen. 

Diese Gesetze sind als Pri:1s eines Kampfes von Jahrhun
derten zu verstehen. Sie sind. W ~ffen, die der T,ag verlangt, 
Waffen freilich, die über Nacht zu schweren Ketten werden 
können. Die Auskehrung der Politik aus den Tempeln, das 
strikte Verbot konf-essioneller polifischer Gruppen ist nicht 
weniger bedenklich als die Knebelung der Kritik des Klerus 
an Staat und Regierung. Wenn die katholische Kirche schlechte 
Politik ~emacht hat - muß deshalb ,die politische Kirche 
schlecht sein? Wenn die katholische .Kirche gegen dii: soziale 
Revolution konspiriert hat -'- kann nicht eine jakobinische 
Kirche die Fahne der Freiheit vorantragen? Kann nicht den 
Indianern ein Prophet geboren werden, der ihnen beides: Re
ligion und Pofitik der Gegenwart offenbart? 

Der katholische Klerus hat nicht gezögert, die Regierung 
in ihrer sch~achen Stellung anzugreifen. Mit Recht wirft er 
Calles die Aufrichtung des Gewissenszwanges vor, mit Recht 
weist ,er ,auf die Unlogik der Regierung, die nach "Trennung 
von Kirche und Staat" ruft, aber die Kirchen und ihren Besitz 
verstaatlicht, die Geistlichen durch -den Staat r-egistrieren und 
kontrollieren lassen will. Nun, die Priester' haben sich nicht re
gistrieren las,sen, sondern sind am 1. 'August in den Streik ge
treten. Sie haben die Kirchen den Gläubigem überantwortet 
- ein Schritt, den die Regierung mit der Aufnahme der 
Kirchenschätze beantwortete - und werden sich in ihrer Pri
v,atwohnung _ einen Notbeichtstuhl vor den Bettvorhang stellen. 
Diese Technische Nothilfe, die über jede Regierungsmaßnahme 
erhaben ist, gestattet ihnen auch noch heute, die Gläubigen 
nach ihrem Willen zu dirigieren. 
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Der wirtschaftliche Boykott, zu dem die Uga zur Vertei
digung der religiösen Freiheit aufgefordert hat, ist ein recht 
bedenkliches KampfmitteL Es würde auf den Knochen des 
armen Peon ausprobiert werden, dem das auflebende' Wirt
schaftsleben grade aus dem tiefsten Elend herausgeholfen hat. 
Daß der Boykott keine große Wirkung haben wird, ist heute 
schon vorauszusagen. Hat doch die ganze klerikale Kriegs
fanfare so .gut wie kein Echo in der breiten Masse der Bevöl
kerung wachgerufen. Nur ganz wenige K,erle haben sich am 
1. August unter die Kirchentüren gestellt und auf die an
rückenden Soldaten ,geschossen. Und das ,ist wohl die wich
tigste Lehre dieser Machtp.l'obe, ,daß selbst unter den mexi
kanischen Indios das Feuer des katholischen Glaubens niedrig 
brennt. Warum? Weil dem Indio die Augen darüber aufgegan
gen sind, bis an welchen Abgrund die spanische Kolonisations
politik, und das ist die Politik der Kirche, das Land geführt 
hat. Hat seit Cortezdem Schrecklichen die katholische Herr
schaft Mexiko eine fried.liche Entwicklung I gesichert, hat sie 
den versklavten Indio befreit, hat sie Volksschulenbegrün
det? Mit Beichtpeitsche und Zuckerhimmel wurden die Peones 
in Dummheit gehalten, ,die Erziehung ,auf Priesterschulen be-' 
schränkt, und wann immer ein politischer Umsturz fällig war, 
stand die Krirche bereit, ihre Zinsen zu kassieren. Das hat 
der Mexikaner erkannt, und darum haßt er die Spanier. Und 
wenn der arme Indio, mit ,dem Marienbild run Halskettchen, 
al~ährlich über die Grenze geht, um auf den Baumwollfarmen 
in Texas die Ernte einbringen zu helfen, so findet ,er zwar we
niger Heiligenbilder, aber mehr Wohlstand und anständige Ge
sinnung bei ,den amerikanischen Bauern .als auf den Haziendas 
seiner spanisch gesinnten Grundherren. 

Auf der ,andern Seite steht das Konto von fast zehn Jahren 
revolutionärer Regierung. Sta.atliches Schulwesen,' Arbeits
gesetzgebung, A,grarreform sind in ihren Anfängen, aber werden 
stetig weiterentwickelt, und Niemand kann mehr im Lande den 
festen WiHen verkennen, der die redliche Arbeit vor Ausbeu
tung, Terror und Grundeigentums-Monopol schützt. 

Die Politik .der Calles-Regierung im Kirchenkampf ist 
schwer verständlich. Hätte Cal1es dem Katholizismus Kampf 
angesagt -die W,elt würde bewundernd ihre Augen nach 
Mexiko richten, wo eine Handvoll revolutionärer KMint'auern 
Er.dgeschichte macht. Statt des,s,en erklärt Calles, er sei kein 
Feind ·der Religion: sein einziges Ziel sei, die Rechte .des 
Staates gegen die übergriffe der Bischöfe zu verteidigen. nie 
Regierung wird in dieser Inkonsequenz und Unentschiedenheit 
nicht lange verharren können. Daß Calles seine eigne Person 
nicht rechtzeitig in den Kampf einsetzte, hat ihm bereits prompte 
Exkommunizierung eingetr.agen. Und was die mexikanische 
Geistlichkeit angeht, so hat der Heilige Stuhl deutlich zu ver
stehen gegeben, ·daß er für Gefieder und Gesang seiner P AP A
geien volle Garantie übernimmt. Warum auch nicht? Die 
Vöglein machen sich bezahlt I 44 Millionen Dollars beträgt die 
Lustbarkeitssteuer, die ,das arme Land Mexiko jährlich für 
rlieses Vogelhaus nach Rom abführt! 
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Die am-erikanische Presse kommentiert die "Mexikani
schen Wirren" in aufreizender Sprache. Die Ritter des Colum
bus - diesruben, die den P,apst jüngst ersuchten, doch den 
alten Seebären heilig zu sprechen - haben auf der letzten 
Ordensversammlung in Philadelphia beschlosSen, die Regierung 
zur Intervention zu drängen. Ihr Haupt ist von Staatssekretär 
Kellogg empfangen worden. Coohdge hat zwar erklärt, daß 

,er sich in die mexikanischen .Angelegenheiten nicht mischen 
werde - a:ber Coolidge ist kein Geßler. Hinter dem Weißen 
Hause wäc.hst der Schatten All. Smiths, des gesinnungstüch
tigen GouveJ'neurs von NewYork, der im Juli mit einer gan
zen Sc·har Katholiken geschlossen zum Eucharistischen Kon
greß in Chicago angerückt ist. Sollte der katholische Demokrat 
das Rennen machen, so genügte eine stumme Geste von 
Wiashington, um die Kontrolle des Waffenschmuggels an der 
mexikanischen Gr,enze zu mindern. Das bereits wird Huerta 
und die andern Hochverräter, die in den VeJ'einigten Staaten 
Gastrecht genießen, instand setzen, einen neuen Guerillakrieg 
in Mex~ko zu entfesseln - einen Krieg, der, wie 'jeder andre, 
in der Folge die Bör,se von Wall Street. und Rom befestigen 
wird. 

Eveline, die Blume der Prärie von Ignaz Wrobel 
"Hugh!" sagte der Reichstag. "Ich habe gesprochen." 

Als der selige Brunner noch die preußische Sittlichkeit zu-
gedeckt hielt, besuchte ich ihn einst in seinem Moralladen 

der Leipziger Straße. In einem schönen Zimmer des W ohl
fahrtsministeriu1Il:S, desselben, das für die ,Wohlfahrt der kran
ken Untersuchungsgefangenen 'sorgt, fand ich einen ältern, 
hagern Herrn, der alle unanständigen Bücher und Photogra
phien durchzusehen hatte, und der infolgedessen recht ange
griffen aussah. Wir unterhielten uns so über dies und das, 
meistens über das - und so ganz nebenbei gab mir der Mann, 
dem die verbogenen Hemmungen zu allen Knopflöchern heraus
guckten, das Filmgesetz zu lesen. Und sprach' dazu sein 
einziges vernünftiges Wiort. "Sehen Sie," sa,gte er, "so hat die 
Reichsregierung da,s Gesetz dem Reichstag überr·eicht - und 
in dieser !Form hat es dann der ReichstaJ! verabschiedet. Sie 
sehen!" in wesentlich verschärfter Form.' 

Das war richtig. 
Aus dem ziemlich vorsichtig abgefaßten Entwurf war eine 

dehnbare,moral-phiIiströse und gefährliche Sache geworden, 
die ja dann auch dazu geführt hat, daß heute die FJlmzensur 
ein politisches, .selbstverständlich reaktionär geführtes Macht
instrument geworden ist. Der Fridericus-Film wurde über
haupt nicht vor dem Ausschuß geprüft - dem Potemkin-Film 
die größten Schwierigkeiten gern'acht. W,oher die Verschärfung 
im Reichstag -? Das wollen wir ·gleich sehen. 

Das neue Zens~rgesetz gegen unwillkommene Litera
tur, das im Jahre 1925 der Minister Schiele dem Reichs
tag unter dem Namen: "Gesetz zur Bewahrung der Jugend vor 
Schund- und Schmutzschriften" vorgelegt hat, ist e:in Erzeugnis, 
458 



das raffinierte, gefährlicher und .bösartiger in der Wirkung sein 
kann als jenes Zensurgesetz des Films. 

Zunächst sind die Einleitungsworte des § 1: "Zum Schutze 
der heranwachsenden Jugend werden Schund- und Schmutz
schriften in eine .Liste aufgenommen" eine Unwahrheit. Beab
sichtigt ist nicht der Schutz der heranwachsenden Jugend -
gewollt ist die Bevormundung der Erwachsenen. 

Das Gesetz will ·den Werken, die in die "Reichssthund
liste" aufgenommen werden, womit nicht das StraIgesetz.buch 
gemeint ist, fast ganz den Weg zur öffentlichkeit versperren. 
Diese Werke dürfen 

1. von umherziehenden Kolporteuren weder feilgehalten 
noch ange.boten noch angekündigt werden; auch dürfen 
von diesen Händlern keine BesteUungen anJ!enommen 
werden; 

2. Buchhändler dürfen sie in ihr,en Läden weder feilbieten 
noch ausstellen noch irgend eine Reklame für sie 
machen; 

und nun erst _. unter Ziffer 3 - wir·d gesaJ!t, daß Personen 
unter 18 Jahren diese Werke nicht erwerhen dürfen. Der vor
geschobene Schutz .der ,,Jugendlichen", wj,e dieses wider
wärtige Wort heißt, steht also erst an dritter Stelle und ist 
den Inspiratoren des Gesetzes ja auch tatsächlich J!leichgültig. 
Daß das Wterk überhaupt für Kinder bestimmt oder hauptsäch
lich von ihnengele,sen wird, ist zur Unter.drückung nicht nötig. 

Die Begründung,. d~e, wi,e meistens, keine ast, 1J!:~bt zu, mit 
diesen unerhörten Besümmungen weit über die §§ 42 a und 44 
de:rGewer.beordnung un& die §§ 184, 2 und 184 ades Straf
,gesetzbuchs hinausgegangen zu .sein. Ein auf .die Liste gesetztes 
Werk ist mit seiner Aufnahme in die Reichsliste tatsächlich 
erledigt. 

Wie kommt nun so ein Buch in ·die Liste -? 
Jedes Land hat das Recht, eine P.rüfstelle zu errichten, 

und jedes Land kann allein das Buch für das ganze Reichs
gebiet verbieten lassen! Wenn also in Thüring,en fünf Männer
chen der Ansicht sind, ein Buch beschmutze und beschunde die 
Jugend, so wird das Buch vom Handel de facto ausgeschlossen. 
Man lasse sich durch die amtliche Terminologie nicht täuschen: 
Das Buch wir,d vom Handel ausgeschlossen. 

Das gilt auch für Zeitschriften: we:1"den mehr als zwei 
Nummern innerhalb ·eines Jahres auf die Liste gesetzt, so kann 
auch diese Zeitschrift fürd.rei Monat.e bis ein Jahr t.atsächlich 
vom Handel ausgeschlossen werden. 

Diese ,Prüfst ellen nun sollen sich folgendermaßen zusam~ 
mensetzen: 

Ein Vorsitzen·der (iBeamter) , je ein Sachverst,ändiger aus 
den "Kr.eisen der Kunst und Literatur, des Buch- und Kunst
handels, der Jugendwohlfahrt und ·der Volksbildung". 

Berufung ·gegen die Zensurfeme, nur vierzehn Ta'~e lang 
möglich, geht an einen Ausschuß von Beamten, die der Minister 
des Innern und ·der Reichsrat bestimmen. Strafen: Gefängnis 
bis zu einem Jahr oder Geldstrafe, Einziehung der Bücher oder 
Zeitschriften. 
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Die "Begründung" ib,egründet, die bisherigen J!esetzlichen 
Handhaben reichten zur Bekämpfung der schädlichen Schriften 
riicht aus: "Insbesonder,e aus den Kreisen der Lehrerschaft und 
der Geistlichkeit, der Volksbildung und der Jugendpflege ist 
immer wieder auf die schwere geistige und sittliche Schädi
gung breiter Volksschichten durch die Verbreitung der Schund
und Schmutiliteratur hingewiesen worden" - auch hätten 
die,se Kreise ,angeblich immer wieder so ein Gesetz verlangt, 
und die Deutsche Nationalversammlung hat im Jahre 1920, 

, weil sie damals keine andern Sor,gen hatte, tatsächlich die 
Reichsregierung ersucht, so ein Gesetz auszuarbeiten. 

Die Begründung weist dann ,sehr fein auf den subtilen Un
terschied ~wischen Schmutz und Schund hin, sagt ferner die 
Unwahrheit, wenn sie behauptet, die Aufstellung der Liste ge
schehe zentral durch das Innenministerium, während das in 
Wahrheit nur die Formalität erfüllt, die die ,gesetzlich binden
den Beschlüsse der Länder ihm auferlegen, und betont voll 
Freude, daß der ordentliche Rechtsweg, also die nochmalige 
Prüfung der Schrift vor Gericht, ausg,eschlossen äst. 

. Ausgehängt ist dann eine erste Liste, die:in sehr geschick
t,er Weise als Köder für die sozialistischen Abgeordneten auch 
patriotische Hintertreppenwerke enthält: neben ,Harry Piel, der 
Verächter des Todes' und ,Eveline, die Blume der Prärie' fin
den sich: ,Unter deutscher Flagge', ,Von deutscher Treue', ,Das 
eiserne Kreuz', ,Unsre Feldgrauen' - und kein Werk, das 
etwa nach Sozialismus oder Bolschewistenverherrlichung auch 
n,ur riecht. 

* 
Dieser Entwurf ist der schärfste Angriff auf die ,geistige 

Freiheit Deutschlands, der seit Jahrzehnten verübt worden ist. 
Die große Zeit ausg,enommen. Seit den Tagen der Generalkom
mandos, die das Kriegsverbrechen durch Niederknüppelung 
jeder kritischen Äußerung so lange verläng,erten, wie ihnen das 
möglich war, ist Ähnliches nicht dagewesen. 

Im Parlament aber wird Folgendes vor sich gehen: 
W[e bei dem Gesetz über die Fürstena:bfindung, wie bei 

der schändlichen Kommissionsberatung 'über den netten § 218, 
wo Sozialdemokraten immer munter für den Gebärzwang ihrer 
Arbeiterwählerinnen stimmen, wie beim Gesetz über die Film
zensur rollt' sich immer, immer dasselbe Schauspiel ab: 

Die G'schaftlhuberei siegt. 
Die erste Liste de,s Entwurfs ist allein von 10 (zehn) "Or

ganisationen" unterzeichnet, von denen sich eine immer wich
tiger vorkommt als die andre - wenn man nur die Namen 
hört, weiß man Bescheid: "Rat für künstlerische, Angelegen
heiten" (Frankfurt am Main), "Reichsjugendring" -, ohne Kom
petenz, ohne daß diese Herrschaften auch nur gebeten worden 
sind, zu beraten, zu hüten oder zu bewahren, wirtschaftet das 
in Vereinen umher, um den Beamtenkoller, der sonst keine 
Luft bekommt, ,austoben zu lassen. Verhinderte Polizeipräsi
d,enten. 

Und weil nun der politische Instinkt dieses Parlaments 
gleich Null ist, so werden die Tölpel "Siche,rungsvorschläge", 
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"Schutzparagraphen", ",Milderungshestimmungen" einfügen, die 
dann in verwaschener, kautschukhafter, dehnbarer Form auf
genommen werden, und über ,die ein interpretationskundiger 
Jurist mit Recht zur Tagesordnung seines Urteils übergeht. 

Wie das ,aussieht, was im Allgemeinen "aus den Kreisen 
der Kunst und der Volksbildung" zur Prüfung entnommen wird, 
wissen wir.- Es taucht dann der bekannte Schriftsteller Konrad 
Horst .Pröppke auf, der Verfasser von ,Waldesrauschen auf 
Helgoland' sowie Frau Jugendpfleger Annemarie Silberpuntz, 
die die ganze. ver,setzte !Erotik ihre,s dickbejnigen Lehens in 
die Zone der Jugendpflege verlegt hat. Kurz: es wird eine 
Auswahl ähnlich der, wie sie bei GeschWorenen üblich isti
durch ein paar amtliche Manipulationen werden Intellektuelle 
und Oppositionelle aller Schattierungen ihrer sogenannten bür-

. gerlichen Ehrenrechte beraubt, mit Zuchthäuslern auf eine 
Stufe gesteHt und ,gelangen niemals in einen solchen Ausschuß. 
Gelang·en sie schon hinein und versuchen da, die allerärgsten 
Dummheiten zu verhinde,rn, so sehen sie sich - wie etwa 
Julius Hab - aus Gewissensgründen genötigt, auszuscheiden, 
weil sie das nicht mehr mittun wollen und können. 

Diese "ü'schaftlhuberei" der Vereine kann auch die Ur
sache für eine Verschärfung des Gesetzes sein. Das stumpf
sinnige Listenwahlsystem ermöglicht heute den langweiligsten 
Parteisekretären, den unhedeutendsten Bonzen, den Jokalsten 
Funktionären den Entritt ins Parlament, und so sieht das ja 
auch aus. Und man muß nur sehen, wie kleinbürgerlich sich 
diese Geschäftigkeit ,aufspielt, welche iFibel- und iBilderbuch
welten sich da entrollen, wenn e~nmal ernsthafte Fragen der 
Weltanschauung aufs Tapet kommen. Die Spitzen Iang:en etwa 
bis Bölsche. In ihrer Suc,ht, auch dabei zu sein, auch mätzu
regieren, auch Gesetzgeber zu sein, werden sie mit wallender 
Würde die Seele ,der Jugend bewahren und die zarten Keime 
der' Volks entwicklung dem Pilz der Gemütsvergiftung entreißen. 
Und nur Eines werden sie nicht begreifen: daß sie überflüssig 
sind. 

Dieses Gesetz ist ein frecher Eingriff in die. kümmerliche 
Fr,eiheit deutschen geistigen Wirkens. Es [stin Bausch und 
Bogen abzulehnen. . 

Sicherheiten gegen seinen Mißbrauch gibt es nicht. 
Das hehre Beispiel des kläglichen Schutzgesetzes gegen die 

Republik hat es :gezeigt: was dieser Staat, so wie er da ist, 
in die Finger seiner Verwaltung bekommt, zu der die politische 
Justiz rechnet, ist unrett-barverloren. Diese Prüfungs
kammern werden sich aus lokalen HampeLmännern zusammen
setzen, aus "zuverlässigen" Leuten, aus g,esiebten Volksschul
lehrern, deren man, obgleichs nicht leicht ist, die nötige Menge 
an Reaktionären zus'ammentrommeln wird, aus Roten-Kreuz
Damen, ,aus diesen ·entsetzlichen Spießerinnen der VQlkswohl
fahrt, die für drei Pfennige Gutes. tun und ,dafür aoht Mark an 
Spesen, Spektakel und moralinsaurer W'irtschaft aufwenden -
aus Pastoren werden sie sich zusammensetzen und ein paar Buch
händlern, die die Konkurrenz töten wollen. Jedes im Parla
,ment' gegebene Versprechen, jedes Geschwätz in der Rede 

461 



eines Ministers .ist, wie der genau weiß, juristisch unv,erbindlich 
und verhallt. Es bleibt das Gesetz. 

Es darf nicht bleiben, und es muß .ganz und gar und bis 
auf den letzten Buchstaben abgelehnt werden. 

Es darf nicht bleiben, weil es schon nach Monaten in der 
niedrigsten, und politisch schmierigsten Weise ausgenutzt wer
den wird. Gegen wen -1 Gegen uns. Gegen Pazifisten und 
Revolution; gegen Sozialismus und Freiheitlkhkeit - nicht!! 
ist vor diesem M.etternich-Gesetz sicher. Heute ist es noch 
,Der Jungg·eselle' und das ,iBerliner Leben', heute sind e,g, noch 
die nackten, unwahr·scheinlich dünnen iBeine jener Figurinen in 
usum masturbantium; morgen ist es eine unwillko~mene Wan
dervogelzeitschrift, eine Schulpublikation für revolutionär 
~pfindende Schüler - und übermorgen sind es, woran kein 
Zweifel: wir. I 

Die bestehende Gesetzgebung reicht aus, um iDa.s in der 
Literatur zu verbieten, was wahrhaft schädlich und häßlich ist: 
die Ausleg.ung der ,Paragmphen durch die Gerichte ist weit 
genug. Mehr brauchen wir nicht. Und mehr hieße, unter an
derm, die W~rkung dieses Schundes überschätzen. 

Gegen das Andre da, wogegen dieser Polizeientwurf an
gehn will, gibt es ein Mittel, das freilich Geld kostet, der 
Reichswehr abzuziehendes Geld - ein Mittel, das' freilich 

. schwerer zu erreichen ist als durch Kommissionssitzungen ver
einswütiger Vorstandsdam'en, ein Mittel, das freilich peinlich 
revolutionär ist: 

Die Umbildung der anarchischen Gesellschaftsform in 
eine, die der Jugend vor Allem einmal körperliche Hilfen gibt, 
<He ihr Licht, Luft, Wohnraum, Gesundheit verleiht, die sie 
vor gemeiner Ausbeutung hütet und vor ruberkulose. Auf die
ser Basis kann man dann Da,s tun, was heute nur vereinzelt 
und nur unter Aufopferung von wahren Jugendpflegern gelingt, 
deren Arbeit kein Mensch anständig bezahlt, die kaum ge
kannt sind, die im Dunkel wirken, Männer und Frauen: dann, 
wenn jene wirtschaftlichen Forderungen erreicht sind, kann 
man <He Seelen der Kinder immun machen gegen solchen 
Schmutz; sie werden dann stark genug sein, solche An
steckungsstoffe gar nicht aufzunehmen. .Langweilig soll ihnen 
das Laster sein. 

nav·on wissen Die mit dem Polizeiknüppel nichts. Sie ver
kriechen sich hinter ein lächerlich unwirksames Verbot - und 
sie sind unehrlich: denn sie wollen Das gar nicht treffen, was 
sie da a:ls Schießscheibe aufstellen. Dahinter steht etwas ganz 
Andres. 

Der Schut~verband Deutscher Schriftsteller und die mit 
ihm arbeitenden Gruppen werden kämpfen müssen. Auf das 
Parlament ist nicht zu hoffen. 

Wer. an diesem G~setz mjtarbeitet, wer die vorgespie
gelte Absicht ernst nimmt, bereitet Das vor, was die Gesetzes
macher .gewollt haben: die administrative ,Zensur und die Un
terdrückung der Meinungsfreiheit, sowe.it sie noch besteht. 

Dieses Gesetz gegen Schmutz: und Schund fällt unter sich 
selbst. . 
462 



Die Reichsbahn von Arthur Seehof 

Es ist sehr nützlic:h, einmal eine Zusammenstenung der Un-
glücksfälle auf den Strecken der Reichsbahn aus der letz

ten Zeit zu .geben. iDIa ist der Fall Leiferdejdas Glassplitter
und Eisengewitter bei Steelej der Steinregen zwischen Lank
witz und Südendej das Heißlaufen und Versagender Loko
motive am Berliner Schnellzug D 152j der Zusammenpr~ll der 
Güterzüge bei Neunkirchenj das Abspringen der Radreif.en am 
Eilzug Warnemü,de-Leipzigj die "Steinmauer" auf den Glei
sen einer Berliner Vorortstreckej der auf einer zertrümmerten 
Weiohe bei Berchtesgaden hängengebliebene Dampfkasten. 
der auf dem Bahnhof Schönberg bei Plauen ent,gleiste Bau
zug, der den naohfolgenden Zügen den We,g versperrtej der 
vor einem angeblich 5 Meter langen Balken vorsichtig stehen
bleibende Personenzug Augsburg-lW~ilheimj die Entgleisung 
der Lokomotive am' Schnellzug Stuttgart-Berlin bei Saal
feldj das Auffahren einer Lokomotive auf einen - glücklicher
weise - unbesetzten Speisewagen in iFrankfurt am Mainj die 
Entgleisung einer Lokomotive eines Personenzuges bei Niedere 
Wöllstadtj das Ausdemgeleisespringen eines Packwagens: bei 
Oppenj die Entgleisung eines D-Zuges bei OHeD!bachj die Entglei
sung eines ,Luxuszuges bei Crailshe,imj die iEntgleisung VOD 

Lokomotive, Packwag'en und 10 Güterwagen bei Schmiede
feld in Schlesien; der Gartentüren-Anschlag auf der. Strecke 
Pillau-Könilgsberg, der zusammenfiel mit der 'PflaJSterstein
belegung der Geleise bei Spitzenberg. 

Ist das wirklich Alles? Nein. Einiges ma~ übersehen sein, 
und mit Absicht nicht hierher gestellt ist ein Unfall, über den 
wir etwas ausführlicher sprechen wollen. Am. 3. September 
meldete W.T.H. aus Hei.delberg: 

Amtlich. Am Donnerstag, den 2. September, abends 7 Uhr, 
stieß im Bahnhof Schlierbach der von Heidelberg kommende 
Per8oneD21ug 463 auf den im Bahnhof rangierenden Güterzug 
8239 auf. Leicht verletzt wurden 2 Erwachsene und 9 IGnder, 
welche die Reise alsbald fortsetzen kOllllten, weil ärztliche 
Hilfe sofort zur Stelle war. 7 Wagen des Güterzuges und di~ 
Lokomotive des P,ersonenzuges entgleisten ..• 

Hierzu meldet ein sozialdemokratischer Augenzeuge, dem 
wir immerhin mehr Vertrauen schenken als Herrn Dorpmüller 
und dem ganzen W.T.B.: 

Auf dem Heidelberger Vorortbahnhof Schlierbach rangierte 
,gestern abend ein Güterzug, a18 ein von Heidelberg kommen
der Arbeiterzug heranfuhr. DM Eiilfahrtssignal hatte zunächst 
auf "Freie Fahrt" ,gestanden, war dann aber auf "Halt" ge
zogen worde:n. Es war jedoch schon zu spät, zumal sich der 
P.ersonenzug in einer Kurve näherte. Der Zusammenstoß mit 
dem t'angierenden Güterzug ließ sich nicht mehr vermciden. 
M'ehrere Güterwag~n wurden die Böschung hinabgeschleudert 
und auf das zweite Geleise geworfen. Im ersten Personenzug
Wagen befand·en sich oberschles.ische Ferienkinder im Alter 
von ~12 Jahren... 18 Kinder et'litten leichte Verletzungen 
eine Kindet'gärtnerin und ein Reisender, der den Arm ge: 
brocben hatte, wurden in die Heid.elberger Klinik überführt. 
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Herr Dorpmüller wird auf die$en Bericht selbstverständ
lich nicht antworten, wir hahen seine Antwort aber auch ·gar 
nicht nötig. Wir kennen die Ursache aller Unfälle nur allzu 
genau. lEine Bahn, an der jahrelang nur Flickarbeiten und 
keine Neuerungen vorgenommen worden sind, kann einfach 
nicht untadelig funktionieren. Der Einheitsverband ,der Eisen
hahner hat das mehr als einmal festge'stellt. Und Herr Parker 
Gilbert, ,dem wir keinen Unfall wünschen, wird das wohl auch 
begreifen. Aber nicht nur ,das Material ist nicht mehr dienst
und arbeitsfähig: auch das Bahnpersonal ist einfach nicht mehr 
in der Lage, Das zu leisten, was zur Sicherheit eines so schwie
rigen und ~omplizierten Betriebes notwendig ist. Beweis: die 
folgende Aufstellung des Einheitsverbandes der Eisenbahner: 

Datum 
1926 Name Züge Dienst.chicht Ar~ciit~~eit N d~~~~~n-

in Stunden (. bedeutet: Sonntagsruhe) 

10. 8. Kranz 6776-6981 19,00 16,16 12,00 
10. 8. Holl 7676-6981 20,00 16,35. 11,00 
11. 8. Willich 7612-6981 18,55 17,20 12,50 
11. 8. Gemhardt 7768-6053 21,40 19,2813,20 
11. 8. Gerlach 7612-7861 18,00 16,20 .10,00 
11. 8. Kersch 7776-7861 16,00 14,10 10,00 
11. 8. Holl 7626-6975 23,15 18,53 17,44 
12. 8. Schreiber 7784-6974 22,43 17,45 13,17 
13. 8. Holl 7776-6981 17,22 17,22 11,00 
13. 8. Kranz 7778-6975 20,15 17,56 10,45 
14. 8. Hartig 7612-7305 17,00 14,05 23,00· 
14. 8. Holl 7768-7625 18,14 14,00 25,00· 
14. 8. Strüber 7776-6985 18,10 17,45 9,50 
14. 8. Gerlacr 7776-6985 18,10 17,45 9,50 
16. 8. Pforr 7766-6799 23,53 21,28 12,00 
16. 8. Holl 7766-6799 23,53 21,28 12,00 
16. 8. Kersch 7781-7855 21,00 16,20 12,00 

Diese Aufstellung enthält erstens nur einen Bruchteil der 
Beschwerden des' !Betriebs- und Verkehrspersonals, und dann 
ist es nur der Teil d,e$ Personals eines Bahnhofs, der über
haupt den ,Mut ,gefunden hat, sich zu beklagen, denn die 
Reichsbahndirektion glaubt ja über genügend arbeitslose Er
satzkräHe verfügen zu können. Und entlassen ist man dort 
leichter als. angestellt. Allerdings, verlangen die Dienstvor
schriften von einer Dorpmüller-Direktion etwas lAndres, als 
diese Aufstellung verrät. Sie $agen: 
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Die planmäßige Arbeitszeit darf im Durchschnitt 
a) bei ununterbrochener, besonders anstrengender Beschäfti

. gung 8 Stunden an 1 Arbeitstage, 48 Stunden in einem 7tägi
gen und 208 Stunden in einem 30tägigen Zeitraum nicht 

. übersteigen, 
b) im übrigen bis zu 10 St,unden an 1 Arbeitstage, 60 Stun
, den in einem 7tägigen und 260 Stunden in einem 30tägigen 

Zeitraum ausgedehnt werden. 
Zur Erzielung zweckmäßiger Dienstpläne, die den Bedürfnissen 
des Betriebes und Verkehrs sowie den Gepflogenheiten des 
Personals Rechnung tragen, darf die Arbeitszeit an einem Ar
beitstag 8 oder 10 Stunden üherschreiten, sofern die für den 
7tägigen und 30tägigen Zeitr.aum vorgeschrieb'enen Höchstmaße 
dadurch nicht überschritten werden. 



A:ber was sind Dienstvorschriften, wenn außer den Re
parationszahlungen auch noch Profite aus dem Reichsbahn
betrieb herausgeholt werden sollen! Profite, die, wie wir jetzt 
erlebt haben, noch nicht· einmal dazu verwandt werden, die 
Verkehrssicherheit zu gewährle~sten, sondern - vermuten, 
wir falsch? - zu Geld,geschäften dienen. Oder ist Herr Dorp
müller, was wir doch nicht annehmen können, deshalb von 
der Schwerindustrie zur Reichsbahn abkommandiert worden, 
um Herrn Gilbert zu beweisen, daß so wie jetzt die 
Abgaben der Bahn für Reparationen nicht weiter ge
zahlt werden können? Oder ist Herr Dorpmüller gar 
Propagandist oder Aktionär bei der ,Lufthansa' ? Dann 
mag er sich da anstellen lassen. Für die Reichsbalm 
verlangen wir jedenfalls eine Leitung, die sich ihrer 
großen Verantwortung bewußt ist. Und sind ,der Meinung, 
daß Herr Dorpmüller seine Berichte nicht immer schließen 
würde: ".Wegen der Schuldfr,age hat die Staatsanwaltschaft ... 
die Untersuchung eingeleitet", wenn ihm klargemacht würde, 
und wenn hierzulanqe möglich wäre, auch ,einmal Direktoren 
auf die Anklagebank zu bringen. Die ist aber in dieser Re
publik - einige Juden ausgenommen - nur Sitzgelegenheit 
für Leute, die keine Tausende von Mark im Monat verdienen. 

Ober R. L. Stevenson von Lion Feuchtwanger 
Wenn die Bücher dieses großen Erzählers jetzt, dreiß,i!! Jahre 

nach seinem Tode, zum ersten Mal in einer deutschen 
Sammelausgabe erscheinen, dann bangt man zunächst, diese Er
zählungen, die, als sie entstanden, aufreizend und revolutionär 
waren, könnten heute schal und abgestanden schmecken. Sie 
sind unzählige Male nachgemacht worden, die Technik des 
Abenteurer- und Detektiv-Romans ist viel frecher und raffi. 
nierter geworden, man hat uns an viel schärfere Würze g,ewöhnt. 
Auch entpuppt sich gewöhnlich als im besondern Maße zeit
gebunden, was bei seinem Erscheinen als große Mode begrüßt 
wurde. Doch je länger man in Stevensons Werken liest, umso 
erfreuter spürt man, daß man damals nicht hereingefallen war. 
Seine Wirkungen sind legitim und halten der Zeit stand, und 
unsre Jüngsten, die sich von den französischen Erzählern ab
wandten und dem Angelsachsen seine Technik und seine Dik
tion leidenschaftlich und skrupellos abschauten, haben keinen 
schlechten Geschmack gehabt. 

Sein Stoffkreis ist reich, weit und erfüllt wie sein Leben. 
Dieser Darsteller, der als Sohn eines Ingenieurs in Schott
land geboren und von seinem Lungenleiden durch viele Länder 
und über viele Meere getrieben wurde, bis er vierundvierzig
jährig sehr betrauert auf einer Südsee-Insel starb, schrieb einen 
dunkeln schottischen Balladenroman und Detektivgeschichten 
aus dem modernen Paris und eine phantastische Geschichte von 
einem Manne, der ein Mittel gefunden, sein Ich zu spalten, und 
ein sehr realistisches Südseemärchen und einen großen histo
rischen Roman und viele Reisegeschichten und literarische Kri
tiken und sehr vieles Andre. Er schrieb nichts Langweiliges, 
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aber· es ist offensichtlich, daß er von seinen Stoffen keinen 
wählte nur deshalb, weil er int~ressant war. Er besaß jene 
Weisheit des Auges, jene Klugheit der Hand und jene Gradheit 
des Herzens, die jeden Stoff über die Sphäre des nur Inter
essanten, Sensationellen hinaushebt. (Auffallend, daß bei ihm 
alles Erotische an der Peripherie bleibt.) Er vermeidet selbst
verständlich, seine Situationen und seine Menschen zu werten; 
aber in seinen Abenteurergeschichten ist ein starkes Gefühl für 
Mannhaftigkeit ohne Schneid und für Anständigkeit ohne Moral
i!etue. Es sind Bücher eines Mannes. Er hat Anstand, Humor 
und sicheres Gefühl für Das, was wissenswert, und Das, was 
lebenswert ist. Will man genau erfahren, was ein Weltmann ist, 
so halte man seinen Junker von Ballantrae gegen den Dorian 
Gray. Und will man sich das Auge schärfen für eine Reise; die 
man vorhat, so halte man seine Südseeschilderungen gegen das 
Reisetagebuch eines Philosophen. Es weht eine ungewöhnlich 
frische, gesunde Luft durch diese Bücher, und es atmet sich gut 
in seinem geistigen Klima. 

Er sieht mit klarem, gutem Auge die Menschen in ihren rich
tigen Proportionen. Es dauert eine Weile, bis man heraus
bekommt, warum einem in diesen Büchern ein offensichtlicher 
Lump ans Herz wächst, während man einen guten Kerl, von dem 
keine gute Eigenschaft unterschlagen wird, zu allen Teufeln 
wünscht. Aber dann scheint seine AnschautUlg sehr einleuch
tend. Es geht nicht um die Handlungen eines Mannes, ja es 
i!eht nur sehr bedingt um sein Format. Aber immer ~eht es 
darum, daß das Format der Handlungen und das Format des 
Mannes übereinstimmen. Das ist ein gerechter Maßstab, eine 
Aichung, die still, unmerklich, unentwegt und nicht ohne Humor 
vorgenommen wird, und vor- der sich seine Menschen nicht 
drucken können. Es ist ein unliterarischer, sachlicher Blick
punkt, den man schnell seLber einnimmt. 

Prüft man näher, so staunt man über die große Gerechtig
keit, mit der Steven:;on die ungewöhnliche Virtuosität seiner 
Menschengestaltung im Dienste dieser Idee anwendet. Mit 
sachter Hand neigt der große, gerechte und schalkhafte Dichter 
ein Piedestal, und gleich rutscht ein zu hoch gestellter auf
i!etriebener Kerl in den Dreck. Oder er spiegelt einen ansehn
lichen Mann in der Anschauung eines andern sehr viel weniger 
ansehnlichen: und gleich schrumpfen gewisse Eigenschaften des 
Stattlichen lächerlich ein, und andre, unbedeutende Qualitäten 
werden wichtig. Eine Relativitätstheorie, vor. der wenig Be
stand hat, nämlich: Anständi~keit, Menschlichkeit, Mut, das 
rechte Verhältnis der Handlungen zum Format des Trägers. 

Ein Beispiel veranschauliche, wie Stevenson seine Leser 
zwingt, das Format seiner Menschen aufzunehmen. Der Roman 
,Der Junker von Ballantrae' handelt von dem Kampf zweier 
Brüder, eines wackern, mäßig begabten und eines glänzend be
gabten, bösen. Nun wird das Bild der beiden Männer, ihrer 
Taten, ihres Kampfes von Anfang an gebrochen dadurch, daß die 
Erzählung einem gewissenhaften, beamtenhaHen, philiströsen 
Sekretär in den Mund gelegt ist, der den wackern Mittelmäßigen 
liebt und den glänzend begabten Bösen haßt. Es ist meisterlich, 
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ein Musterbeispiel ganz großer Epik, wie durch diesen einfachen 
Kunstgriff Licht und Schatten verteilt, Neigung und ,Gegennei
gung ausgewogen werden. Ein Kampf zwischen frevelhafter An
mut und schwerfälliger Biederkeit wird gesehen durch die Brille 
eines redlichen Philisters, der den anmutigen Bösewicht anhaßt 
und das wackere Mittelmaß seines Herrn leidenschaftlich liebt. 
Der Pedant bemüht sich, gerecht zu sein, es gelingt nicht ganz, 
dann macht er sich Skrupel und nimmt einen neuen ,.Anlauf, 
dann stiehlt sich in seinen Haß ein klein bißcnen Bewunderung 
vor der Anmut des angefeindeten verabscheuungswürdigen Man
nes. Und dann wird noch einmal gedreht, Situation und Men
schen werden noch einmal von wo ganz anders her belichtet. 
wieder von unten her, aber aus dem Aspekt eines andern Welt
teils, vom Blickpunkt eines großspurigen, dummen Soldaten 
aus. Es ist herrlich, wie dann ganz sacht und ohne Nachdruck 
der Leser darüber unterrichtet wird, daß Mund und Feder des 
Berichterstatters nicht ganz objektiv seien, wie durch fast un
merkliche Belichtung der Quellen der Eindruck höchster Sach
lichkeit erzielt wird, und wieder Dichter grade dadurch, daß 
dem Leser mit leiser, höflicher Geste die Beurteilung des 
Kampfes zugeschoben wird, die höchste Anteilnahme und den 
äußersten Grad legitimer Spannung erreicht. Es wird dem Leser 
kein- Urteil imputiert, es 'wird ihm gezeigt, wie ein schlechter 
Mann von großem Format und ein wackerer Mann von mitt
lerm Format und ein sehr wackerer Mann von subalternem 
Format sich in gewissen Situationen verhalten, und die Stellung
nahme dazu wird durchaus dem Leser überlassen. 

überhaupt, welch leuchtendes, beispielhaftes Stück ganz 
großer Epik ist dieser Roman von dem Junker von iBallantrae! 
Schicksalhaft und doch unpathetisoh ist der Kampf der beiden 
Brüder und der Untergang ihres Geschlechts. Ungemein ge
schickt fabuliert ist diese Erzählung, abenteuerlich und doch un
sensationell und ohne falschen Glanz. Die Landschaft spielt mit, 
die Luft und das Meer Schottlands und die unsichere, kleine Sied
lung des eben gegründeten NewYork. Sehr selbstverständlich 
ändern Menschen und Dinge ihr Gesicht mit ihrem Aufenthalt. 
Weit in Zeit und Raum streckt sich die Geschichte, episch 
endlos ist ihr Himmel, fest sind und ins unsichtbar Hintergründ
liche reichend ihre Fäden. Mit tiefer Wissenschaft vom Men-I 
sehen ist das Unwesentliche weggelassen, aber alles kleinste 
Wissenswerte ist da. Ein großes, beispielhaftes, unlangweilig 

, klassisches Buch. 
In lebendigem Material arbeitet der Dichter R. L. Steven

son. Hier ist Alles Gestalt geworden, ein für alle Mal. Nicht nur 
sieht man dieses Meer und diese Luft: man schmeckt und riecht 
Stevensons Menschen und Dinge, sie sind in der Welt, sie sind 
da. Selbstverständlich spricht jeder seiner Menschen seine eigne 
Sprache, die ihm einmalig aus dem Mund geht, so natürlich, wie 
er seine einmalige Haut hat. Aber wo eigentlich liegt das Ge
heimnis dieser Prosa,' der sich auch Leute, die den Dichter, aus 
romanischer Hemmung etwa gegen den Angelsachsen. nur 
widerwillig gelten lassen, auf die Dauer nicht entziehen können 1 
Die sehr dankenswerte deutsche Ausgabe, von Curt up.d Mar-
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~uerite Thesing besorgt, trifft trotz mancher Flüchtigkeit den 
Rhythmus' des Engländers im Ganzen sehr gut: aber von der 
Blume des Dichters kann auch die verdienstlichste üb.ersetzung 
schließlich nur wenig geben. Trotzdem wirkt selbst in der 
Brechung die leicht burschikose, reiche Bildhaftigkeit seiner 
Diktion so suggestiv, daß man jetzt schon, wenige Monate nach 
dem Erscheinen dieser deutschen Gesamtausgabe (i~ Verlage 
Buchenau & Reichert zu München), den Einfluß der Diktion 
Stevensons auf eine ganze Reihe unsrer Jüngeren wahrnehmen 
kann. Diese unpathetische Bildhaftigkeit, diese Klassizität in der 
Darstellung romantischer Dinge, diese natürliche, kluge, ge. 
wachsene Anschaulichkeit, diese seLbstverständliche Abwesen. 
heit von allem Gespreizten, Endimanchierten ist schlechthin ein 
Gradmesser für die Gradheit und innere Vernunft eines Inhalts, 
einer Idee, eines Dinges, eines Menschen. Etwas Unanständiges, 
Krummes, Dummes kann in dieser Luft nicht aufkommen. Atmet 
sie, lest Stevenson. 

Der Sarte spricht von Oskar Soerke 
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Am Staub im Hause wischt der Gänseflügel 
Sich grau. Nun komm, das Licht hat sich geneigt. 

In Hofes Mitte liegt der MärchenhügeJ 
Und wartet, daß ihn wer besteigt. 

Dein Tisch, dein Tonkrug, deine bunte Wiege, 
Zwei Kasten und ein Samowar, 
Im Tuch die Laus, am Lehm die Fliege -
Ein jedes hat wie du den Tag, das Jahr. 

Soll jedes einsam sich der Enge fügen, 
Nur unsrer Armut beigesellt? 
So wollen wir ein wenig lügen, 
Und wir vermehren Allahs Welt. 

Wir' wollen kühn die Dinge paaren, 
Und hast du einen schnellen Geist, 
So sind sie bald umlärmt von Kinderscharen. 
Du lasest, was die weise Tafel preist. 

"Ein Haus voll Kind·ern ein Bazar, 
Und ohne Kinder ein Haus ein Grabaltar, 
Wo Schweigen und Trauern 
Frieren und dauern." 

So nimm denn unsren leeren Krug 
Und klopfe leise mit dem Wanderstecken. 
Was weckst du? Lilien mit weißem Bug, 
Hagerosenheckenl 

Noch einmal poche an den Ton! 
Er schnellt empor, ergreift die Mondenhörner, 
In seinen hohlen Wänden klirren schon 
Aus Allahs Nachtmeer tausend Schwemmgoldkörner. 



Regers Lieder von Osc:a:r Bie 
M'ax Regers Lied existiert, aber lebt nicht. Es ist ein ach-

tungswerter Bestand der Lit.eratur, aber es wirkt nicht 
weiter. Trotz aller äußern Modernität trägt es den Zopf. Es 
ist eine Wendung von Brahms ins exklusiv Musikalische. Der 
Faden, der' es mit dem Gedicht (oft in minderwertiger Aus-' 
wahl) verbindet, 'hleibttheoretisch, unsinnlich. Bisweilen ver
läßt man sich auf die Pointe'des Textes, wenn man für eigne 
Musik fürchtet. Denn diese Musik ist ungemein hungrig, sie· 
ist nicht zu stillen, sie läuft ohne Unterlaß hierhinj dorthin, 
manchmal froh, eine Mauer zu finden, an der sie sich staut, ein 
Gesetz der Strophe, eine Form der Periode oder des Motivs. 
Sie ist redselig, hemmung,slos. Aber sie trägt eine gewaltige 
Begabung in sich, einen Reichtum an Ausdruck, der auf dem 
fruchtbaren Felde zwischen ~achscher Metaphysik und im
pressionistischer iFarbenharmonie blüht. Sie ist dabei z'ünftig, 
unperspektivisch, ungebildet. Unter Umständen gibt sie sich 
noch mit den altüblichen Jägern oder Husaren ab, die keine 
moderne Seele interessieren, übt sich in dem Schreibtisch
humor eines guten deutschen ,Musikers, läßt das Klavier 
ahnungslos Geige spi,elen, wenn iFalkes Gedicht: ,Viola 
d'amour' auf dean: Blatte. steht. Es ist kein gesungenes, es ist 
ein gearbeitetes Lied, 'aus verkümmertem Orchestersinn und 
Opernsinn. Es ist eine Form" Musik auf anständige Art ab
zuladen. Ein interessanter Zwischenfall, und ungewöhnlich in
szeniert. ,Die Einfühlung in dioe innere Seele des Textes, das, 
Kennzeichen des Liedermeisters, wird vergessen :VOI1 lauter 
Musikvergrabenheit. Es f.ehlt das Niveau dieser Gattun~, wenn 
auch genug Niveau der Musik vorhanden ist. Es fehlt die· 
Großdisposition, die Souveränität des eignen iLiedstandp.unktes, 
Vereinzelung und Stückelung, halten den Atem künstlich in 
Fluß, es fehlt die selbstgestellte Pause. 

Dies ist Allesgmb gesagt, ahe,r e,sgibt das Profil von 
Reger. Er entwickelt sich, doch auch dies nicht ei~ in 
einer Linie. Manche der spätem Lieder sind durchsichtiger und 
gegliederter, wie ,das,Unbegehrt' IV on Anna Ritter oder ihr 
,Volkslied', noch etwa .Geibels scharf gefaßtes ,Sterbendes 
Kind', der duftig romantische ,Flieder' nach Bierbaum, das 
,Unvergessen' nach Adolf iFrey. Andre Lie,der sind wieder über
häuft und überladen mit Wechselharmonien, Melodiebiegun
gen, schwarzen Noten des dickoen Klaviers. Wiegenlieder Shld 
Spezialität. Aber nie hat ein Komponist die süße Ruhe eines 
einfältigen Kindes durch verzwicktere Vorträge gestört. 
Boelitzens "Wieg,enlied Mariä' fällt noch 31m angenehmsten 
durch seine geistliche Schlichtheit auf. iDehmels ist unendlich 
gezogen und beschwert, Busses ist eine verwickelte Angelegen
heit, Brentanos verfitzelt Melodie und Milieu. Wie verwaschen 
ist Bierbaums Dämmerung,straum' gegen Strauß, wie geziert 
LHiencrons ,Glü.ckes g,enug', wie überhäuft Morgensterns ,F rüh
lingsregen', wie überllliden bei ihm Mörikes ,Begegnung'. 

Es gehört Mühe dazu, den Begriff Lied abzustreifen und 
die Gewalt der Musik in Re,gers Schöpfungen zu erkennen. 
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Lied ist Lied, Musik ist Musik - es gibt dies und das, aber 
das Eine braucht nicht um des ,Andern willen zu ver.gehen. Ich 
bin mir alles dessen bewußt, wenn ich den Gehalt seiner Musik 
mit dem Wert seines Lieds nicht einfach gleichsetzen kann. Das 
Lied hält heut Vieles aus. Einst eine Herrin im Reiche, ist es 
heut gern eine Dienerin, die jede ,Musik der Epoche auf ihren 
Rücken nimmt. Die eine verträgt sie, die Pfitznersche, die 
andre nicht, die Regersche. Jene ist des Lebensodems voll, 
diese' ist starr ge·gen das Leben. Es sind unverkennbare In
dizien. 

Wenn dies gesagt ist, drehe ich wohl den Rock von Regers 
Lied um und zeige sein Futter. Gefüttert ist es mit einer 
Musik, die an sich und für sich das eigenste, das großartigste 
Leben lebt'. Welcher Schwung, welche Expansion, welche 
Schlüsse! Die leidenschaftlichen Rhythmen von iBierbaums 
,Schmied Schmerz', das elementare Musikbild von Boelitzens 
,.Wehe',die Großzügigkeit von Dehmels' ,Die Liebe' sind wirk
lich nicht unvergessen, wenn auch etwas unbegehrt. Schwierig 
ist das Alles. Gut .gesungen, gut gespielt, hebt es ,aus der Ar
beit eine Fülle musikalischer Phantasie, die etwas Unbegreif
liches, Hinterweltliches hat. Das Lied llJber ist Begriff und ist 
Welt. 

feldfrüchte von Theobald Tiger 
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Sinnend geh ich durch den Gart-en, 
still gedeiht er hinterm Haus; 

Suppenkräuter, hundert Arten, 
. Ba'uernblumen, bunter Strauß. 

Petersilie und Tomaten, 
eine Bohnengalerie, . 
ganz besonders, ist geraten 
der beliebte S-ellecie. 

Ja, und hier -? Ein kleines Wieschen? 
Da wächst in der Erde leis 
das bescheidene Radieschen: 

außen rot und innen weiß. 

Sinnend geh ich durch den Garten 
unsr·er deutschen Politik; 
Suppenkohl in allen Arten 
im Kompost der Republik. 

Bonzen, Brillen, Gehberockte, 
Parlamentsroutinendreh ..• 

Ja:, und bier -? Die ganz verbockte 
liebe gute S.P.D. 

Hermann Müller, Hilferlieschen 
blühn so harmlos, dof und leis 
wie bescheidime Radieschen: 

außen rot und inneIli weiß. 



Salzburg 1926 von Maria Seelhorst 
Über SalZlbur,g schwebt zu allen Ta·geszeiten hoch ~n Lüften 

Glockenklang. Manchmal schleppend wie die Stimme 
einer zänkischen KindsinaModer sanft und bedächtlig: Habt 
Acht, habt Acht! und klagend manchmal, durchsetzt von· 
schluchzenden Tönen: Memento mon! Mit" der Stimme eines 
väterlichen Ratgebers mahnen die Domglocken: 0 Mensch, 
sei eingedenk! Es g:ibt dort kleine Glocken, die sich entrostet 
schütteln über das Treiben der Gasse: Wie weltlich, wie welt
l!ich!, und ganz sanfte, ·die gleichen den Stimmen junger 
Mütter, wenn sie - Ei,a, eia - ihre spielmüden . Kinder zur 
Ruhe bringen. 

Unter der Macht unQ Herrlichkeit einer großen Natur, 
Macht und Herrlichkeit einer großen Kirche läßt sichs lustig 
leben und s~lig sterben zu Salzbur,g an d~r Salz:ach. Welscher 
Sinn und deutscher Sinn reichen einander die Hände. Mit."Bitt 
schön" .und "Dank schön" gönnt Jeder dem Andern seinen 
Weg, unrlt so eintr.ächtig zogen "sie auch zu Fuß oder Auto in 
Dunkelheit und Gußregen am EröffnlilngsaJbend zum F estspiel
haus. Ob Jemand zwölf Schlillinge gezahlt hatte oder dreißig, 
ob im Hermelincape oder im Lodencape, ob mit BrillantstemeD. 
geschmückt oder mit dem Edelweiß der Tirolerberge - g,a,'z 
gleichgültig: Alle ,durften sie den Prunk der festlichen Rä·ume 
genießen, Alle mußten sie auf bräunen Klappsesseln Plah 
nehmen, und an Jedermanns Herz .griff der Ernst der gött· 
lichen Mahnung, die überm Sternenhimmel dröhnen!1 in Orgel
tönen verklang .. 

Jedermann lim Zuschauerraum sah sorgenvoll auf die 
protzige Ahnungslosigkeit, mit der Jedermann auf der Bühne 
sich in: Macht und Reichtum spreizte, und als die Zeichen 
Gottes sich me.hrten, als der bleiche Tod sich über Jeder
manns SchuHem neigte, schauderte Jedermann im g.anzen 
Haus, und: "Jedermann! . . . Jedermann ... " riefen nicht ver
geblich die Stimmen in den Lüften. 

"Mea culpa - mea maxima culpa" antworteten schwer
klopfende Herzen. 

Für Jedermann im Zuschauerraum sprach Jedermann auf 
der Bühne, als e.r, ,bedrängt von Todesahnung, von der ver
zweifelten Einsamkeit des Stel1bens in die Knie sank und -
"Vater unser, Vater unser" - die uralte Beschwörung an 
Gott richtete. 

Auf dem Rhythmus dieser Formel kletterien alle Seelen 
empor, gespannte Blicke richteten sich ge,gen das Antlitz 
Gottes - Kinder, die ·in höchster Bedrängnis den Vater zu 
erinnern wagen· an ein Versprechen. 

Die Lautlosigk.eit einer ganz großen und tiefen Erschütte
rung lag ,über der Gemeinde. Der echte Salzburgische Geist 
breitete über Denken und Kritteln die iBrokate des Sinnen
rausches und Märchentraumes und Bereitschaft zum Glauben 
- Hil1gerissenheit! In Ohnmacht sanken die trivialen Wider
stände des AUtagsmenschen. Jedermann wandte sich dem 
Glauben zu, in demütiger Zaghaftigkeit. seine Hilfe. erhoffend. 
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Nun hätten Jedermanns Werke - eine tolle Schar - hervor
brechen sollen, um lin :de.s Teufels Namen Jedermanns Seele 
zu fordern, und das schwache Häuflein seiner guten Taten 
hätte sich in ,diesem Haufen lösen müssen und im Bunde mit 
Glauben und Gottes Barmherzigkeit die bösen besiegen, Jeder
manns Seele in die Arme des Todes leg,en und ihn ,friedlich zu 
Grabe' ,geleiten mqssen, indessen himmlische Heerscharen den 
Triumph Gottes verkündeten. 

Nicht so das Spiel. 
Ein protestantischer Geist nein, vielmehr ein heimat-

loser, dem Salzburgischen unverwandter irrender Geist zerriß 
die Andacht. Man erwachte bestürzt undf,iel aus allen Him
meln, in den Zuschauerraum eines Theaters. 

Eine böse Theaterei 'verfälschte die Naivität des alten 
Spieles, eine verständnislose Nachahmung kirchlicher Größe, 
ein sentimentaler Bluff erlitt hier seine böse Entlarvung. 

Beifallsbezeugungen sind von der Spielleitun;g in Salzburg 
verboten. Unter Orgelklängen und in feierlicher Stille soll 
Jedermann seine Ergriffenheit hinaust.ragen in sein Leben. Da 
die Ergriffenheit längst verflogen war, versuchten höfliche 
Theatel'besucher am Ende des Stückes - denn nun war es 
nichts als ein mäßiges Theaterstück - Beifallskundgebungen 
als Dank für Moiissis Anstrengungen, und da sie niedergezischt 
wurden, kehrte Jedermann zum Alltag zurück. Viele Hun
derte freilich verweilten noch lange im Vorraum bei F eit
zauers herrlichen Fresken, die die Wände bedecken, und hier 
fanden sie ihn wieder, diesen Geist von Salzburg, dessen Kul
mination sie sich in ,der Mitte des Spieles schon einmal ge
nähert hatten. 

Das Progr,amm der Festspiele 1926 enthält den merkwür
digen Satz: "Wer je in nächtlicher Stille die Straßen von 
Salzburg durchwanderte und im rhythmischen Wechsel von 
Gasse und PLatz ,die Raumgehei,mnisse die,ser seltsamen Archi
tektur auf sich wirken ließ, deren Plätze und Höfe nur der 
Handlung harren, um sich unmlittelbar zum Theater zu wan-' 
,deIn ... " Das ist wirklich die Formel des Mißverständnisses 
zwischen Reinhardts Stil und Salzburgs Stil. Dieses Mißver
ständnisses, das sich als roter Faden durch Reinhar,dts Unter
nehmungen in Salz burg zieht. Ein brutales Mißverständnis, 
von dessen Schwere ,die Verschandelung des Domplatzes durch 
scheußliche Bretterbänke nur ein Symptom ist. Jeder der tau
send Besucher, die im August Domplatz und iResidenzplatz 
passieren, sieht mit Ärger und Empörung sich t1Jtn seine Freude 
an den Schönheiten ,dieser Stellen betrogen und ,grollt, weil 
vüerzehn Tage lang Planken und Bretter dort herumgeworfen. 
liegen, nur wegen der .Möglichkeit, daß einmal der gesegnete 
Salzburg,er Schnürlre,gen sich grade zu der Stunde unter
brechen könnte, wo ,Jedermann' vor dem Dom aufgeführt 
werden soll "bei gutem Wetter". 

Die Wunderlichkeit solcher Ideen ist dem Publikum 
durch viel Reklame so geläufig geworden, daß Reinhardts 
Name zur Zeit untrennbar verbunden ist mit Festspielen und 
Festspielhaus, und so ertönt aus dem Publikum immer wieder 
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die Frage, was wohl aus diesem prunkvollen Festspielhaus 
werden solle, wenn Reinhardt nicht mehr in Salzbul'g sei. -

Andre freilich hoffen, daß in den Händen der echten Salz
burg er dieses Festspielhaus wirklich einst zur Stätte werden 
möchte, wo der Zauber des Landes: Macht und Herrlichkeit 
einer großen Natur, Macht und Herrlichkeit einer großen 
Kirche, welscher Sinn und deutscher Sinn zu glorreicher Kul-
mination und hoher Leistung sich erhebe. -

Am andern Ufer der Salzach steht das Mozarteum - Ziel 
und Sehnsucht vieler Pilger, Tempel ihrer Andacht, Tempel 
des w,ahren Salzburgischen Geistes. 

Mrs. Cheneys Ende von Alfred Polgar 
Lustspiel von Lonsdale. Eine Diebskomödie. Der EinfaU ist 

nett. Der Dialog doch wohl etwas zu geistlos, die Moral 
der Geschichte - seht, wir Gauner sind doch bessere Moo~ 
sehen - einleuchtend. 

Mrs. Cheney, Schülerin eines feinen Halunken fder das 
wurde, weil ihn bürgerliche Ordnung langweilte), kommt, von 
ihrem Lehrer begleitet, mit Diebsabsichten in das ,vornehme 
Haus. Die Leute dort ·gefallen ihr so gut, daß sie es nur schwer 
über sich bringt, ihnen was zu stehlen. Und in den Lord Artur, 
einen angenehmen Zyniker, -verliebt sie sich. Da er sie durch
schaut und in ·der Diebesfalle fängt, benimmt sie sich recht 
großartig, verzichtet auf· Rettung, verzichtet später auch auf 
Geld, kurz: bekundet ein so liebenswertes Weib- und Men
schentum, daß man Artur zur Hochzeit mit der Edel-Diebin nur 
gratulieren kann. 

Den angenehmen lordischen Zyniker spielt, im Wiener 
Deutschen Volkstheater, Edthofer noch angenehmer. Aus lauter 
Nonchalancen formt er doch Figur, die Gesicht hat tmd ihr be
stimmendes Inwendig. Ganz leicht, aber durchaus nicht ge
fühls-leer, tiefer beteiHgt, als Wort und Blick verraten, ist er 
in der Situation immer auch ein wenig über ihr. Reizend die 
Mischfarben von Empfindung und Humor, die sein Spiel spielt. 

Den Gauner und Gentleman, der Mrs. Cheney das höhere 
Stehlen lehrt" macht Direktor Beer. Solche Rolle Hegt einem 
Theaterdirektor natur.gemäß nur zur Hälfte. 

Mrs.- Cheney: Elisabeth Bergner, bezaubernd schon durch 
den Reichtum an feinen Schattierungen 1n Ton und Geste. Wie 
sie Gefühl verhehlt und durchblicken läßt, kindlich und super
klug ist, das Changeant ihres Blicks .und Lächelns, das Flimmer
spiel zartester ironischer Lichter um Mund und Auge, wie sie 
Ahnungslosigkeit spielt und Wissen, rein durch das Trübe geht, 
Haltung wahrt noch indem sie sie verliert: das ist Alles von 
hohem, etwas kühlem artistischen Reiz. Eine unbefleckte Macu
lata. Ge'meines haftet .in ihr so flüchtig und spurlos wie der 
Hauch am blanken Spiegel. Eine leichte Neigung des Fräulein 
Bergner zum Manierieren, zum Miauzen Ulnd Süß-sein muß man 
nicht bemerken, wenn man nicht als Kritiker hiezu verpflichtet 
ist. Das sind nur so die kleinen Schatten der großen Persön-
lichkeit. -
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Bemerkungen 
Sudetendeutsche Irredenta 

H ellm'llt v. Gerlach schreibt in 
Nummer 35 der ,Weltbühne' 

übet die Anschlußfrage: 
"Aus mehr sachlichen Grün- . 

d·en· rührt der tschechoslowa
kische Widerstand her. Die 
Tschechoslowakei besitzt eine 
starke, räumlich geschlossene 
Irredenta der Sudetendeutschen. 
Sie befürchtet eine Verstärkung 
dieser Irredenta zu einer die 
staatliche Integ~ität der 
Tschechoslowakei bedrohenden 
Macht, wenn nach dem An
schluß die Tschechoslowakei' 
auf drei Seiten von Deutsch
land umklammert wäre." 
Leider hat Gerlach darin recht, 

daß solche Befürchtungen vorhan
den sin·d: sie reichen bis weit 
hinein in die sozialistischen Par
teien, und es dürfte nicht zuletzt 
der sonderbare Gang der ofliziel
len deutschen Politik sein, der 
diese Befürchtungen geweckt hat. 
Aber die "Gefahr der Irredenta" 
wird von Gerlach stark über
schätzt. Es war und ist ein be
li·ebtes Requisit der tschechisch
nationalen Parteien, mit di'eser 
"sudetendeutschen Irredenta" 
hausieren zu gehen, um desto 
bessere Vorwände für die .eignen 
extrem nationalen überspannthei
ten zu gewinnen. Wer soll denn 
diese "Irredenta" darstellen? 
Etwa. der "Bund der Landwirte" 
in der Tschechoslowakei, gegen
wärtig die stärkste deuts·che Par
tei, deren Führer nur darauf 
lauern, wie sie nach dem famo
sen lollraubzug. auch noch mit 
an die Regierungskrippe kommen 
können? Od'er die Christlichsozia
len, die für ihre höchst materiel: 
len Privilegien - Erhaltung d.es 
reichen Kloster- und Kirchenver
mögens sowie Bezahlung der Pfaf
fen durch den Staat in Form der 
sogenannten Kongl"Ua - morgen 
schon Alles tun werden, was man 
von ihnen v·erlangt? Die deut
schen Sozialdemokraten schalten 
als irredentaverdächtig wohl aus. 
Bleiben die Deutschnationalen 
un? die Hakenkreuzler. Sie haben 
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mit der Irredenta ein wenig ko
kettiert; das hat ihnen aber hei 
den letzten Wahlen erhebliche 
Verluste eingetragen. D.er ehe
malige Landeshauptmann Lodg
man hat die Bedeutung der 
deutschnationalen Wahlniederlage 
auch durchaus richtig eingeschätzt 
und sie als die Tatsache der Billi
gung einer sogenannten "aktivisti
schen" StaatspoHtik der Agrarier 
und Christlichsozialen durch die 
Volksmehrheit für seine. Person 
akzeptiert, indem er eine weitere 
politische Tätigkeit -ablehnte. Und 
die Hakenkreuzler? Welche Be
wegung vermag charakterloser zu 
sein als diese? Sie haben mit 
dem Säbel gerasselt und eifrig 
mit Hitler "konspiriert", solange 
der Münchner Stern noch die 
bayrischen Bierkeller überstrahlte 
- aber seither ist es merklich 
ruhiger geworden. Kürzlich hat 
nun gar ein Senator der Natio
nalsozialisten, Herr Jesser, er
klärt, und das Zentralorgänlein 
der Partei hat es unwidersprochen 
nachgedruckt: daß. die National
sozialisten eine Politik machen 
müßten, die sich so zwischen Re
gierung und Opposition bewege, 
näher zum deutsch-tschechischen 
Bürgerblock, in gemessenem Ab
stand zu den sozialistischen Par
teien. über die Zustimmung zu 
gewissen Anträgen der deutsch
bürgerlichen Parteien - der künf
tigen Regierungsleute - müsse 
man dann voll. Fall zu Fall ent
scheiden. Was das bedeutet, weiß 
Jeder, der hakenkreuzlerische 
"Grundsätze" hierzulande kennt: 
es wird ein netter Kuhhandel 
werden. Aber Irredenta? Wo 
bleibt für sie Raum in dieser 
Atmosphäre des Geschäfts? Die 
nationalen Maulaufreißer sind zu 
fei-ge für sie. Das festzustellen 
schien mir nötig, damit nicht 
tschechisch-chauvinistische Blät
ter eines Tages die ,Weltbühne' 
zum Kronzeugen ihrer nationalen 
Hetzereien stempeln und, die
weil sie mit den Deutschbürg.er
lichen im Interesse ihres gemein
samen Geschäftes unter einer 



Decke stecken, mit ihren chauvi
nistischen Ödheiten die Arbeiter 
gegenseitig vergiften. 

Josef Betina 

Warten und Haine 

Es scheint, daß wir um den 
Helden- oder Ehrenhain nicht 

herumkommen sollen. Die Front- -
kämpfer-Verbände wollen ihren 
Ehrenhain in Berka, und das 
Reichsbanner, von dem _ ich bei
nah einen höhern Schwung er
wartet hätte, ist auch dabei. So 
wird ja wohl die Sache werden, 
das heißt: wir werden nach den 
künstlichen Heldenmalen auf dem 
Kyffhäuser, an der Porta West
falica, am Deutschen Eck und 
nach den 100 Bismarck-Warten, 
von deren Zinnen an jedem 
1. April die Flammen lodern 
sollten, noch einen Gemein
platz bekommen. Gewiß, es 
klingt sehr schön: Ehrenhain, 
Heldenhainl Aber der nette 
Klang des Wortes ist auch das 
Beste an der Sache. Alles be
geistert sich für die Sache nur, 
weil das Wort so hübsch rauscht 
- an die Sache denkt eigentlich 
Niemand. Deshalb ist es ein Ge
meinplatz. Ein Jahr nach der 
feierlichen Weihe ist der Ehren
hain ein nobles Anstands-Unter
nehmen - der· schnell verwel
kende Kranz auf einem Grabe. 
Aber einstweilen bezaubert der 
schöne Bariton-Klang des Wor
tes, die .Mischung aus Stahl
helm-Härte und Vergißmeinnicht-
Zartheit. ' 

Wie aber wird die Sache wirk
lich sein? 

Schon während des Krieges 
bildete sich einmal eine ,Arbeits
gemeinschaft für Deutsche Hel
denhaine'. Sie gab eine ,Denk
schrift' heraus und stellte darin, 
unter andern, folgende Leitsätze 
auf: 

"Kleine Nagetiere müssen 
durch Vergiftung ferngehalten 
werden." 

"Die Blumenpflanzen müssen 
abseits rechts und links von 
Richtwegen und außerhalb des 
Versammlungsplatzes angesiedelt 
werden," 

"Keine Blume darf gepflückt 
werden." 
_ "Kein Baumstamm darf be
schädigt oder mit Buchstaben 
oder Zeichen verschnitzt werden." 

"Der Hain muß heilig sein." 
Wahrscheinlich waren in RuIien

schrift so ähnliche Warnungs
tafeln auch vor den Heiligen 
Hainen unsrer alten Germanen 
aufgestellt. 

Adolf Behne 

Graf Luckners Weltumseglung 

Graf Felix von Llukner 
wird Ansichtskarten bzw. photo
graphische Postkarten mit eigen
händiger Unterschrift von s,einer 
Weltreise an alle seine Freunde 
daheim senden. Einzusendender 
Betrag mindestens Mk. 1.50 an: 
Fa. Ed. Slrohmeyer, Düsseldorf, 
Postscheckkonto Essen 18477. 
Gesuchte Werte für Sammler! 
Auf der Zahlkarten·Rückseite ver
merken: 1. Gev;ünschter Absenolungs· 
hafen. 2. Art der Ansicht (Schiff oder 
Land). S. Briefmarkenwert (mehrere 
klein. oder ein Normalwert). (A 559* 

Dasseldorfer Nach/ichten. 

De sllk'sche Lorelei 
I eh weeß nieb, mir isses so gomiscb, 

Un ärch.endwas macht mich verschtimmt, 
s'is meechlich, das is anadomisch, 
Wie das ähmd beim Meosmen oft gimmt. 

De Älwe, die bläddschert so friedlich, 
Ä Fischgahn gommt aus dr Tschechei, 
Drin sitzt 'ne Familche gemiedlich. 
Nu sinse SchOD an dr Bastei. 

Un ohm uHn Bärme, DU gugge, 
Da gämmt sich ä Freilein ihm Zobh. 
Se schtriecheltn glatt hibsch mit Schbugge, 
Dann schtäd<tsn als Gauz uffn Gobb. 

Dr Vader da unten im Gahne 
Glotzt nuff bei das Weib gans entzidct. 
De Mudder meent draurich: "Ich ahne, 
Die macht uosem Babhah verridct." 

Nu fängt die da ohm uffn Fälsen 
Zu sing ooch noch an ä Gubbleh. 
Dr Vader im Gahn dud sich wälsen 
Vor Lachen un jodelt .Juchhehl" 

.Bis schtillel", schreit ängstlich Ottilche, 
Schon gibbelt gans forchtbar dr Gahn, 
Un blätzlich versinkt de Familche .•. 
Nee, FreileiDt was hamse gedan 1 

Lene Voigt 
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Kollegen 

Trotz herrlicher Bankette ist die 
Stellung des angestellten 

Schriftstellers zu dem freien 
Schriftsteller höchst unerfreulich 
und von Kollegialität weit ent
fernt. Alle Klagen, die mit Recht 
von den freien Schriftstellern, so
weit es die noch gibt, gegen die 
Zeitungen laut werden, richten 
sich ja in erster Linie gegen den 
Ausführenden: einen Kollegen. 
Der zuckt die Achseln und schielt 
ängstlich in die Buchhalterei: er 
kann nichts daffrr ... 

Doch: er kann dafür. Denn 
noch nie ist ein Vertrag zwischen 
ihm und dem Verlag abgeschlos
sen worden mit einer Ab
machung, auf der jeder organi
sierte und gewerkschaftlich emp
findende geistige Arbeiter be
stehen sollte: 

Wer die Redaktion eines Blat
tes übernimmt, hat 'gegen seine 
schreibenden Kollegen die Pflicht, 
sich die Mitbestimmung über den 
Honorar-Etat zu sichern. Es geht 
nicht an, daß der eine geistige 
Arbeiter beim andern eine Ware 
bestellt, sie annimmt 'und sich 
bei Mißhelligkeiten hinter eine 
Kompetenzschwierigkeit verbirgt, 
die, wie alle solche Kompetenz
fragen, für den Außenstehenden 
ganz gleichgültig ist. 

Das geschäftliche Mitbestim
mungsrecht des Redakteurs hat 
sich vor Allem auf zwei Dinge 
zu erstrecken: 

Erstens auf die Höhe der 
Honorare. Ein anständiger Re

. dakteur sollte sich bereits im 
Vertrag die Höhe des monat
lichen Honorar-Etats ausmachen 
und sich so für den Einzelfall aus 
den Händen der Buchhalter, der 
Verlagsdirektoren, der Geschäfts
leute befreien. Wie der Redak
teur im Einzelnen mit dem Etat 
wirtschaftet, muß ihm überlassen 
sein. Er kennt die Wertung 
der Mitarbeiter besser als die 
Honorarabtiilung. 

Das Zweite ist die Mitwirkung 
an der A9szahlung. Es ist ein 
skandalöser Zustand, daß geistige 
Arbeiter wochenlang warten 
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müssen, bis· überhaupt gezahlt 
wird, ein wirtschaftlich völlig 
idiotischer Zustand. Seit wann 
zahlt man seinem Schneider erst, 
wenn man den gelieferten Anzug 
zum ersten Mal trägt? Man zahlt, 
wenn er geliefert wird. Auch die 
Zeitung hat zu zahlen, wenn ge
liefert wird. Eine Zeitschrift, die 
ersichtlich kein Geschäftsunter
nehmen ist, kann das gar nicht. 
Aber es gibt keine Zeitung, die 
etwas andres als ein Geschäfts
unternehmen ist.. Es gibt keine 
Zeitung, die dir ein Inserat, eine 
Familienanzeige, ein Stellenge
such ohne Vorausbezahlung ver
öffentlicht. Und während sie täg
lich aus dem Inseratenteil schef
felt und hohe Summen auf Zin
sen legt, bereichert sie sich zu
gleich an der viel zu spät und 
ohnehin ja doch schlecht genug 
bezahlten Leistung des freien 
Schriftstellers .. 

Und die angestellten Schrift
steller, haben leider so wenig Kol
legialitätsgefühl, daß sie ihre 
lahme Entschuldigung: ,Das ist 
nicht meine SacheI" für aus
reichend halten. Davon wird De,r 
da draußen nicht satt. 

Non mea res .agitur. Die Kol
legen, mit denen ich zu tun habe, 
benehmen sich geschäftlich ein
wandfrei und nobel. Ich weiß 
aber, daß Hunderte von Schrift
stellern unter Schwierigkeiten 
leiden, die nur von der 'Gedan
kenlosigkeit der Festangestellten 
herrühren, und die man bei gu
tem Willen und praktischem 
Standesbewußtsein aufheben 
kann . 

Pefer Panter 

DI. Spur 

Eines Tages s.,h er, dank dem 
inszenierten Zufall des Flirts, 

sogar ihr Strumpfband, Inbegriff 
der höchsten Seligkeit vor der 
höchsten Seligkeit, also die aller
höchste Seligkeit. Nun noch die 
letzte Steigerung, sagte er sich, 
trotz wiederholter Erfahrung 
ahnungslos, daß seine Liebe schon 
im Zenith stand, nahm Anlauf· und 
gelangte ans Ziel, indem er dar
über hinaus schoß. 



Da sah er die zackige Spur, die 
das Seidenstrumpfband zurück
gelassen. Lange betrachtete er 
das Mal. Warum, dachte er, 
warum himmlische, teuflische 
Vorsehung, warum ist das 
Strumpfband tausendmal schöner 
als sein Abdruck in der Haut? 
Warum desillusioniert die Haut 
den Strumpf? Warum ist in der 
Liebe Mehr weniger als Etwas 
und Alles fast so gut wie Nichts? 
Die Spur vom Schritt der Ge
liebten, der man errötend folgt, 
führt letzthin bis zu jener an
dern Spur, von der man sich er
bleichend abwendet. Die männ
lich-kindliche Spiel-Neugier gibt 
sich mit dem Anblick des 
Strumpfbandes nicht zufrdeden, 
sie muß es auch noch lösen -
und was ist darunter? Ein häß
lich geröteter Streif, eine Blut
stauung, ein Stück fehlerhafter 
Haut. Mit dem Strumpfband ist 
auch seine Magie gelöst; seine 
unterlaufene Spur im Fleisch ent
zaubert das zauberische Band zur 
simpeln Wirkware aus dem Vogt
land. 

SeItsalIle Erfahrung, die prompt 
post festum da ist und ante 
festum automatisch aussetzt; eine 
Erfahrung, die zu machen nicht 
lohnt, da man sie ja doch nie an
wendet: die Erfahrung nämlich, 
daß in der Liebe der Kompaq
tiv mehr ist als der Superlativ, 
den es nicht gibt. 

Hans Natonek 

Liebe Weltbühnel 

Ein Regisseur rempelt aut der 
Straße einen Journalisten an 

wegen einer schlechten Kritik. 
Es kommt zu einer leidenschaft
lichen Ohrfeige. In der Verhand
lung zur Aussöhnung der Parteien 
stellt sich heraus, daß ·der Re

. gisseurdie Ohrfeige gegeb~n 
hatte für ei~ Kritik, die noch 
gar nicht geschrieben war. 

Der vermitfelnde Intendant 
sagt zum Regisseur: 

"Wie konnten Sie nur so etwas 
tun _'" 

Der Regisseur erwidert: 
"Ach was' - captatio malevo

lentiael" 

Zu diesem Duellverbot 

D en Gesetzen allein komtpt es 
zu, die Beleidigungen zu 

rächen, die man Privatpersonen 
antut. Kein Mensch, der ein 
einzelnes Mitglied der Gesell
schaft ist, hat das Recht, Die zu 
bestrafen, die ihn beleidigen. 

Friedridz der Große 

Prima Referenz 
"Tsingtau, Ende Juli. 

Der Gouverneur spricht 
Deutsch. Wir sprachen zum 
Schluß einer längern Unterhal
tung über Gerechtigkeit im All
gemeinen und das Schicksal der 
Deutschen im Besondern. Da 
sagte der,Gouverneur Tschao Tschi: 

Ich habe vor zwanzig Jahren 
einen Prozeß gegen die Deutsch
Asiatische Bank gehabt. Dieser 
Prozeß wuchs sich in eine große 
Angelegenheit aus. Er ·kam vor 
das Reichsgericht in Leipzig. Das 
Reichsgericht entschied für mich 
in einem klaren und gerechten 
Spruch. Seitdem steht mein 
Glaube an die Gerechtigkeit der 
Deutschen felsenfest." 

Elich v. Salzmann 

Wenn die Courths-Mahler ••• 
Wenn die·Courth.-Mahler Flimmer

manuskripte, 
- die unser Glashaus-Sprachschalz ,Drehbuch' 

nennt -
direktemang' für GroSaufnahmen tippte, 
durch. keines Mittlers Hand vom Star get~nDt; 
wenn sie Spektakel auf Spektakel türmte,' 
mit der Maschinenlechnik letztem Clou, 
·md so, per Farbband, Babelsberg erstürmte 
dann hieße Hedwig I t 

11>ea von Harbou I 

Wenn die Courth.-Mahler Haupt- und Staats-
aktionen 

- wie man sie so durch die Lorgnette sieht -
entfesselte in vielen Redaktionen 
und wüSte stets, was im AA geschieht; 
wenn sie im Reichstag ihre Feder zückte 
und käme aufgeregt und froh heim, 
weil ihr der Kanzler mal die Hände drückte 
dann hieße Hedwig: ' 

Frau von Oheimb I 

Wenn die Courths-Mahler süßliche Porträte 
(in Oel gelegte delikate Lust) 
für die (huch) Lebewelt courths mahlen täte 
ganz zart verhüllt, vom Nabel bis zur Brust! 
wenn sie die Runzeln von den W'aD2en hexte' 
als Backfisch konterfeite nka Grüning, ' 
fürs traute Heim Pomographien kleckste 
dann hieße Hedwig: ' 

. Maxe Brüning I 
Karl Sdmog 
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Antworten 
Alter Mann aus Emmerich. Sie sind ganz entsetzt von der Aus

sicht, den Ausreißer Wilhelm etwa wieder zu bekommen? Er war 
schon nah an der Grenze, schreiben Sie, und viele Leute sind her
beigeeilt. " Sicherlich. Denn diese Republik und jener Renten
empfänger - warum soll er ,eigentlich nich mit ihr konditern jehn? 
Glauben Sie, daß sich viel ändern würde? So wie sie ist, ist sie reif. 

~epublikanische Beschwerdeführer. In Nummer 37 hat ein Druck
fehler euch auf falsche Fährte gelockt: die Faulen-Straße, die eine 

,Republikanische Beschwerdestelle aufweist, gehört nicht zu Breslau, 
sondern zu Bremen. Diese, wie die beiden andern Republikanischen 
Beschwerdestellen, in Würzburg und' in Berlin, werden von Republi
kanern öfters zu Aktionen gegen links aufgefordert. Sie wünschen 
aber, einmal zu erklären, daß für sie der Feind ,ausschließlich rechts 
steht, daß für sie Schwarz-Rot-Gold nicht von Rot, sondern aus~ 
schließlich von Schwarz-Weiß-Rot bedroht wird. ' 

Hermann Schützinger. In Nummer 32 haben Sie die Schuld an 
den Massenerschid3ungen von Gräfelfing, auf die Studenten ge
schoben und die Soldaten entlastet. In Nummer 33 ist M. Smilg
Benario umgekehrt vorgegangen. Nun schreiben Sie: "Das Verfahren 
ist unter dem Rubrum ,General Haas' wiederaufgenommen worden 
und hat bis jetzt ergeben, daß in erster Linie Angehörige der beiden 
Studentenkompagnien, in zweiter Linie Leute von einer dritten in 
Gräfelfing liegenden Freiwilligenkompagnie beteiligt waren." Aber 
jedes Ergebnis soll willkommen sein, wen~ es nur endlich zur Be
strafung der Mörder führt. 

Max H. Wenn das Reichsehrenmal sonst keinen Sinn hat: ver
dient wird daran schon werden. (Deutsch sein heißt ja doch, wie wir 
voriges Mal gelernt haben, eine Sache um seiner selbst willen tun.) 
Ein ,Deutscher Nationalverlag' - wo? na, selbstverständlich in Mün
chen - findet es an der Zeit, energisch damit zu beginnen. Unter
nehmungen und Privatpersonen werden unter Hinweis auf den "natio
nalen Zweck" veranlaßt; sich, zur Zahlung von achtzig Mark in acht 
Monatsraten zu verpflichten. Die "Quittung" besteht darin, daß dir 
irgendwann einmal ein "Werk" üb.er das Reichs ehrenmal geliefert 
wird. Der Deutsche Nationalverlag garantiert, eine Auflage von fünf
tausend Stück herzusteJlen und von jedem Exemplar - wieviel 
Mark? eine, s'age und schreibe: eine an den Fonds für das Reichs
ehrenmal abzuführen. Hingegen erhalten die Acquisiteure für jedes 
Exemplar, das sie loswerden - wieviel Mark? zwanzig; als obs nicht, 
ein Kinderspiel wäre, in Deutschland fünftausend Ochsen mit ,Eichen
laub, Schwertern und Pinkepinke bauemzufangen. Das Geschäft ~st 
vom Reichsministeri'lllIl,de,s Innern genehmigt. Also wirklich eine 
streng nationale Sache. 

Dr. L. A. Rosenthal. Am 31. August hat ,hier mein Polgar 
,Hamiet im Frack' geschildert. Da legen Sie Wert auf den Hinweis, 
daß der Engländer Ayliff keinesweg,s der erste Regisseur ist, der für 
die Tragödie dem Kostüm das Gewand des Konversationsstücks vor~ 
gezogen hat. Schon 1757 schreibt Lichtenberg aus London an, Boie, 
daß Garrick für den Hamlet das' Kleid des Tages gewählt habe. Es 
fehlte ihm nicht an Tadlern, Clie aber während der Darstellung selbst 
unter dem Eindruck der großen Leistung standen und sich erst hinter
her rührten. Es ist eben immer dieselbe Geschichte: Speelt man 
goot! Dann ist ganz egal, ob Ihr den Franz Moor in' Escarpins oder 
in Shimmyschuhe steckt. 

Dieser Nummer liegt ein Prospekt der Universitas Deutsche Ver-
lags-Akt.-Ges. bei. ' 

Verantwortlich Siegfrled Jacobsohn, Charlottenburg, Königsweg'Ss. Verlagder 
Weltbühne; Siegfried Jacobsohn &; Co., Charlottenburg. PostscheCkkonto BerUn: 11958. 
Bankkonto: Darmstädter u. Nationalbank Depositenkasse Charlottenburg, Kantstr, 118, 
Bankkonto in der Tsoheohoslowakel: Böhmisohe Kommerslalbank Prag, l'rikoP7 6. 
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Freund Frankreich von earl v. Ossietzky 
Seit Monaten wälzt sich der englische Bergarbeiter-Streik 

qualvoll weiter wie ein ,zu Tode getroffenes Tier. Un
erhört sind die Opfer der Arbeiter. Kein Wunder. daß in 
vielen Bezirken der Geist 1ängst erlahJIllJt ,ist ,rund die Arbeit 
wieder aufgenommen wird. Verhandlungen sind bisher ge
scheitert: teils an der Uneinigkeit und Unredlichkeit von Re
gierung und Unternehmerschaft, teils an der Furcht einiger Ar
beiterführer, den Kampf schließlich resultatlos abblasen Z'U 

müssen. Die Industrie erhält reichlich Kohlenzufuhr von Frank
reich und Belgien, in hohem Maße von Polen und, indirekt, 
von Deutschland, wo das Ge!!chäft über Holland geht. Denn 
das kohlenlose Holland, das seinen Bedarf zu 98 Prozent sonst 
aus Deutschland und iEngland deckt, ist infolge des Ausfalls 
der englischen Produktion ganz auf Deutschland angewiesen. 
Da Holland im AllgemeinEm 600000 bis 700 000 Tonnen mo
n~t1ich von Deutschland bezieht, im Juli aber zum Beispiel 
1270276 Tonnen geliefert erhielt, also etwa 600000 Tonnen 
über eignen Bedarf, so läßt sich annehmen, daß' diese Menge 
nach England gegangen ist. W,ozu noch 157000 Tonnen ge
rechnet werden müssen, die den direkten Weg genommen 
haben. Fazit: fast 800000 Tonnen deutscher Kohle in einem 
Monat I 

Der Transport wird überall von englischen Seeleuten be
sorgt. iDas wirft einen schweren Schatten auf die Konferenz 
des Vorstandes ,der deutschen Bergarbeiter-Organisation, die 
in diesen Tagen in Bochumiiber die Unterstützung der eng
lischen Kameraden beraten wird. Auf den Beschluß braucht 
man nicht neugierig zu sein: die Ausrede ist ja schon da. 
Bittere Lehre: die proletarische Solidadtät end,et noch immer 
dort, wo eine bescheidene ;Prosperität beginnt.' Schließlich war 
es auch im Ruhr-Kampf nicht anders. Die englische Wirtschaft 
profitierte von der Konjunktur; die Arbeiterschaft tat mit. 
Man darf sich um ,die Konsequenz so heikler Feststellungen 

'nicht herumdrücken:, die Strategie internationaler' Aktionen 
des lndustrieproletariats liegt noch in bescheidenen Anfängen. 

Der englische ,M.ontanstreik ist verloren. Dahin der Ge
w,inn des General-Streiks vom Frühjahr: ,die starke Stimmung, 
der seelische Aufschwung durch die Genugtuung, einmal die 
große Probe gewagt zu .ha:ben. Hoffnungslosigkeit und unsag
bares Elend herrscht heute in den Arbeiterhütten. Die Industrie
Despoten fühlen sich stärker denn je. Es gibt nur eine Mög
lichkeit für die Bergleute: den Kampf auf günstigere, Zeit zu 
vert.a:gen und sich Führer zu suchen. die etwas weniger in die 
e~gnen Parolen verliebt sind. Auch wer an Herrn Cooks 
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frischem Elan Gefallen ,gefunden un:d ihn gegen die oft sehr 
rüden Attacken deutscher Gewerkschaftler verteidigt hat, wird 
den Zufall be,dauern, der einen begabten Trompeter zum Stabs
chef gemacht hat. Die Devise: "W:enigstens sollen sie Keinen 
lebendig haben!" darf außerhalb der böhmischen Wälder und 
der militärischen Edelfatzkerei keine Geltung haben, am we
nigsten in der hbeiterhewegung, deren MiIlionenziffern nicht 
über die' Schwäche der Einzelnen hinwegtäuschen dürfen. 
Schlimmste Cuno-Politik ist Das, was Cook und seine Freunde 
seit Monaten treiben, diese zähe Resistenz wider die Vernunft 
und die mystische Hoffnung auf Hilfe von draußen. 

* 
Nun mußte die Genfer Festivität doch noch mit einem 

kleinen Knalleffekt enden. Der Ausbruch der deutsch-franzö
sischen Verständigung ,geschah so eruptiv. Vom Frühstück in 
Thoiry bis zur Billigung der Polit.ik Briands durch das Kabinett 
Poincare verlief ',Alles so überraschend ,glatt, daß man bange 
werden mußte. (Innenpolitisch begibt sich Ähnliches: die 
Brieftauben der Großen Koalition schwirren wieder; der red
liche V olksparte.iler ~ahl taucht beim Republikanischen 
Reichsbund auf - hoffentlic"h schicken die Republikaner jetzt 
auch einen Austauschprofessor in den Stahlhelm -, es riecht 
überall nach Versöhnung.) Fast war man geneigt, den Göttern, 
wie Polykrates, etwas Geliebtes zu opfern, um ihre Mißgunst 
nicht zu erregen: man wußte nur noch nicht, ob Geßler oder 
~lz. Und dann kam die fahrplanmäßige Entgleisung. 

Nachts um die zwölfte Stunde verläßt der Tambour sein 
Gra:b. Nacht war es auch, als in unserm europäisch rade
brechenden Stresemann plötzlich der Tambour erwachte. Bei 
einem geselligen Abend der ,deutschen Kolonie in Genf, die 
sonst von dem sehr nationalen Herrn Generalkonsul Asch
mann geleitet wir,d, d,em Schwager Kar! HeUferichs, und die, 
dieser politischen Pädagogik entsprechend, den Ehrengast 
wahrscheinlich mit feindselig geschwungenen Humpen erwartet 
hat. Aber wie er da inmitten der geputzten Schar saß, da 
schwand auch der paz.ifizierende Weinduft diplomatischer 
Bankette aus der Nase: Ceres löste Bacchus ah; bierschaum
geboren stieg die Rede, Erinnerungen an die Branche belebten 
anmutig die Bilder. Die deutsche Eiche rauschte, und 'Alles 
war wieder gut. ' 

Und am nächsten Tag mußte nach Leibeskräften demen
tiert wer,den. Denn ein deutsch-patriotischer Journalist hatte 
trotz vorgeschrittener Stimmung noch mitstenographiert. Dieser 
Berufstüchtige sauste mit seinem Bericht sofort zur Schweize-

_ rischen Telegraphen-Agentur, die ihn in alle Welt kabelte. 
Einige' Aufregung in, Paris: ,Aha! Unverbesserlich diese Deut
schenl Sie haben nicht nur eine Schwarze Reichswehr, sondern 
auch eine schwarze Außenpolitik . . . 
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Zwei Erfahrungen bleiben. 
Die eine: der Außenminister, in schwieriger diplomatischer 

Mission ,im Ausland, ist 'keine Attmkt.ion für einen vaterlän
dischen Kneipabend mit Hochgefühlen und Sauerkraut! Strese
mann versank sogleich. darin his an die Achselhöhle, und das 
Unglück war fertig. 

Die andre: während die deutsche Presse den Minister 
zum Teil ziemlich scharf rüffelte, gaben sich die Pariser Offi
ziösen Havas und Sauerwein vornan weidlich 
Mühe, den Fall zu bagatellisieren. Das zeigt deutlicher als 
alles Andre, wo wir stehen, wie weit die deutsch-französische 
Verständigung schon fortgeschritten ist, w,as für Belastungs
proben die Freundschaft zwischen W-ilhelm-Straße und Quai 
d'Orsay schon zu ertragen vermag. Sie schwindeln schon für 
einander: das ist das untrügliche Kennzeichen der Entente Cor
diale. So hat es zwischen Poincare und Iswolski auch ange
fangen ... 

* 
Gewiß wird das Wetter nicht immer so ungetrübt ble~ben. 

Dafür werden schon die Herren Marin und Tardieu, aber auch 
einige der Herren Minister des ~abinetts 'Marx sorgen. Auch 
Herr Poincare selbst hat, von Stresemann angeregt,' in seiner 
neuen Sonntagsrooe von Saint-Germain gezeigt, daß er die 
alte Sprache noch beherrscht - und mehr wohl auch nicht 
ze,igen wollen. Ein Nasenstüber, kein Faustschlag. Das ist 
nicht mehr fortzudisputieren:, Frankreich ist ehrlich gewillt, 
über alle Streitthemen mit Deutschland 2;U verhandeln und in 
den wichtigsten Punkten nachzugeben. 

Denn Frankreich ist müde. Aus allen iReden dieser letzten 
Zeit klingt der überdruß an ranzig gewordenen Phrasen und 
veralteter Feindschaft. Der Ehrgeiz, zum Rhein vorzustoßen, 
ist dahin. Richelieus Testament, Napoleons Pläne vergilben. 
Der stille Soldat am Tr,iumphbogen hat über qie lauten Gene
rale gesiegt. Frankreich will Frie,den. Ein bei mancher Atuf
geregtheit unendlich gutartiges Volk wirft die lästig geworde
nen Augengläser des Nationalhasses ab, betrachtet den alten 
Feind ,aus der Nähe und findet ihn ganz traktabel. Ebenso wie 
in Deutschland Niemand Frankreich ernstlich gehaßt hat und 
noch haßt, einige Kaffern aus Prinzip ausgenommen. 

Aber Frankreichs Wirtschaft liegt auch in schwerer Krise, 
und politisch ist es isolierter als jemals seit dreißig Jahren. 
Der Gedanke, mit dem oekonomisch aufsteigenden Deutsch
land einen Akkord zu treffen, wonach frühere Räumung der· 
laut Friedensvertrag noch okkupiert zu haltenden Gebiete in 
irgendeiner W'eise mit Beiträgen zur Valuta-Sanierung ver
gütet wird, liegt nahe, heischt aber Überwindung der noch ge
bliebnen Siegergefühle. Die schreitet fort, getrieben von zu-
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nehmender Vereinsamung. England ist kühl bei Seite getreten, 
fördert alle Feindschaften gegen Frankreich. Vom Mittelmeer 
eskamotiert es ,Mussolini mehr und mehr. Der hat sich nicht, 
nur mit Spanien, dem Marokko-Verbündeten von gestern, ver
ständigt, sondern ,auch mit Rumänien, das jahrelan!! unter Pa
riser EinHuß gestanden hat. Der Traum vom Orientreich ist 
beendet. Nichts erinnert mehr daran als ein ruhmloser Man
datskrieg ,in Syrien, Menschen und Geld fressend. Die Armee 
lastet wie ein Panzer auf ermüdeten Gliedern. Die französische 
WeHrnacht trägt die Farben des Herbstes. 

Aber man glaube nicht, ,daß Frankreich sich aus Not etwa 
Deutschland an den Hals wirft.; Törichter Michel-Stolz,das 
anzune·hmen. Gewiß zwingen Tatsachen zu enger deutsch
französischer Gemeinschaft. Aber was bedeuten Tatsachen, 
wenn der nationale Prestigetic ·auf dem Sp.iele steht? Es ge
hÖrt eine gr.oße moralische Anstrengung dazu. Frankreich ist 
im Begr.iff, ·der WeH ein solches Beispiel zu geben. 

Deutsch-französische Verständigung ist heute möglicher 
denn je, wenn für kurze Weile nur gelingt, die heißen Fasel
hänse und die kalten Giftmischer, die es auf beiden Seiten gibt, 
fernzuhaIten. ' 

Wer durch Jahre für die Verständigung gekämpft hat und 
dafür teutonisch angebrüllt wurde von politischen Charak
teren, die heute europäisch flöten, darf wohl noch einen Schritt 
weiter gehen und eine neue Frage "aufroUen". Verständigung 
ist gut. Aber Verständigung, politisch realisiert, .ist nur ein 
Staatsvertrag, nur ein Papier ohne Eigenleben, das die Re
gierungen "im ErnstfaU" nicht zu binden, das Volk nicht zu 
be~ühren braucht. Verständigung kann nicht Abschluß, son
dern nur Anfang sein. Verständigung wozu? Das ist die neue 
Frage. 

Wenn erst die deutsch-französischen Wirtschaftsbeziehun
gen so engmaschig sein wer.den, daß gigantische Kohlen- und 
Eisen-Syndikate ·die Grenzen wesenlos machen, wenn jeden 
Morgen hüben und drüben mit Uhrwerksgenauigkeit die 
Männer in die Schächte, zum EIsenhammer gehen zu vielstün
diger Fron für alliiertes, verschmolzenes deutsch-französisches 
Kapital - dann wird kein Sedan und Versailles mehr trennena 
zwischen ,den ,beiden Nationen stehen. Dann wird aber auch· 
die neue und größere Aufgabe ,da sein. Und dann werden Die 
treu verbrüdert zusammenhalten, die schuldig sind an einem 
Jahrhundert .erbitterter deutsch-französischer Feindschaft. Es 
ist kein ZufaU, daß heute Chauvins von gestern die Streitaxt 
begraben woUen. Die Klassen lösen die Nationen ab, die. so
zialen Kämpfe die nationalen Kriege. 

482 



Stahlhelm und Stresemann von Berthold Jacob 
Der Auslandsminister, dem in fr,ühern Zeiten oft genug seine 

nahen Beziehungen zum Stahlhelm rum Vorwurf gemacht 
wurden, und dessen neue konjunkturpazifistische Linie von den 
demokratischen un,d sozialistischen Halbgöttern so gar heftig 
gefeiert wor,den ist, hat plötzlich mit einem recht wa~ehalsigen 
Coup in ·die Innenpolitik des Reiches eingegriffen: er hat sich 
den ungestörten Ablauf seiner Versöhnungspolitik auch von 
den Stahlhelmen und Panzerhemden garantieren lassen. 

Als die Preußen-Regierung mit irrer Mai-Aktion den letz
ten Versuch unternahm, dieser immer hedrohlicher sich ballen
den Bewegung der vielfach verschworenen Staatsfe.inde Herr 
zu werden, da machte sie den unvergeßlichen und niemals ver
zeihbaren Fehler, vot dem Bund der Frontsoldaten das schon 

'zum Streich erhobene Schwert kraftlos sinken ro lassen. In 
. der Magdeburger Leitung des Stahlhelm saßen die gefährlich

sten Häupter der Verschwörung. Oberstleutnant Duesterberg, 
General Czettritz, Leutnant Heinz hielten enge Fühlung mit 
dem Oberst Nicolai, dem Duesterberg insbesondere aus ge
meinsamer Tätigkeit in der berüchtigten III b politisch ver
schwistert ,ist. 

So ging der Schlag ins Wasser. Der Stahlhelm blieb un
verbeult, seine Träger setzten die ungebührliche Hetze gegen 
die Republik fort, nur noch ungehemmter fort, his der über
gang ins revolutionär-aktive Lager gar zu offenkundig gewor-

, den war und Preußen sich endlich entschloß, nun ge·gen die 
frech hetzenden Organe des Bundes mit Verboten und Be
schlagnahm,ungen vorzugehen. 

Inzwischen hatte Ehrhardt erneut seine Trommel im 
Reich, besonders aber in Sachsen rühren lassen. Indes, ohne 
daß größere Erfolge zu verzeichnen gewesen wären. Die' In
dustrie zeigte ihm mehr denn je die kalte Schulter. Dann kam 
in Dresden die ,große Rede Silverbergs. Nicht ein Flammen
zeichen für die Republik, w,ie Viele glaubten, eher schon ein 
nicht ganz plumper Versuch, die Sozialdemokratie öffentlich 
der geheimen Teilhaberschaft zu ·Überführen, sie zu kompro~ 
mittieren, um dann desto unbesorgter über sie verfügen zu 
können. 

Der wahre Sinn des Auftritts grinste hinter der Fratze. Die 
hingestreckte. Hand der Unternehmerschaft, das war eine wohl
studierte, effektvolle Geste, kein spontaner Akt, das abge-

. wogene Wort Silverbergs - ein halbes Pfund schwer -- das 
oft geübte Stichwort in der großen Szene. Tappt der Allge
meine Deutsche Gewerkschafts-Bund in die Falle, dann wird 
auf lange Zeit über bessere Lebens- und Arbeitsbedingungen 
für Deutschlands Helotenscharen nicht mehr zu· diskutieren 
sein. Goldene Berge werden von den Silverbergen nicht ein
mal versprochen. Und ,der kreißende Duesterberg hat noch 
niemalen ein Mäuslein geboren. 

Die Wirtschaft ist saturiert und findet denW'eg zum 
Staat, der .ihr schon lange ,gehört. Mag auch die firma ruhig 
auf· andern Namen lauten: man weiß, was man an ihr hat. Sie 
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ist eingeführt und beginnt, in der internationalen Handelswelt 
diskontierbaren Klang zu erwerben. 

W:ie .die schwere Industrie, so"wv.nschen sich auch die Ver
bände zu legalisieren, die vermeinen, nun genug unter dem -
allerdings reichlich abgestumpften - Damoklesschwert der 
Auflösung durch die Order internationaler Kontrolle '~eseufzt 
zu haben. Lang war der W,e'g' nach Tipperary, aber er scheint 
sich dem Ende zu nähern. Die schwarze Reichswehr sucht jetzt 
Anschluß an den großen Bruder, der dill-regalen Waffen hat, 
auf daß auch ihr Gerät des Glorienscheins der Legalität teil
haftig' werde. 

Am 25. August hat sich Gustav Stresemann von den 
Herren Graf Rüdiger v. d. Goltz und Duestel1berg die Unantast
barkeit seiner Völkerbundspolitik attestieren lassen. Major 
v. Hindenburg, der übrigens eine immer größere Rolle zu spie
len beginnt, eine deutlich akzentuierte Rolle immerhin, und 
ein unvermeIdlicher besserer Herr aus der !Bendler-Straße 
sind dabei gewesen. Wie man hört, hat das Auswärti~e Amt 
auf eine ähnlich formelle Erklärung der Reichswehr verzich
tet. Und verzichten können. 

Denn Stresemannsah sich in mehr als starker Position. 
Der Eintritt in den Völkerhund - ·dahin ging seine Argumen
tation - sichere ganz unumstößlich den Wegfall der Entwaff
nungsklauseln, den J\!bschied der Militärkontrollkommission. 
Daher werde mit dem Augenblick der :Aufnahme Deutschlands 
unter die Ratsmächte der Weg frei, der zur Verdopplung -
mindestens' - der Heeresstärken führe. Vielleicht so~ar der 
zur Wiederaufrichtung allgemeiner Wehrpflicht. Das läge doch 
'- Augenzwinkern - im vitalen Interesse der Herren. Später, 
wenn man erst wieder ein Heer, damit auch endlich wieder 
den erstrebten Grad von Weltgeltung besäße, sei ja doch Alles 
anders. Dann könne man immer noch über die Verteilung der 
Erde reden. Alber das Wichtigste, ja: die Vorbedingung sei 
Genf. "Ihr sollt ja gar nicht die Republik anerkennen - be
wahre! -, aber die Genfer Politik dürft Ihr nicht durch lär
mende Kund:gebungen stören. ,Wenn Ihr gar die ewigen Nörg
ler und Besserwiss.er, die Hitler und Ehrhardt fallen läßt, kön
nen wir vielleicht sogar noch über ein kleines finanzielles Ar
rangement einig werden. Euch gehts nicht, grade rosig. Wir 
haben sowieso ein paar Steuermillionen übrig, die wirklich 
nicht ausschließlich zum Ankauf teurer Luxushotels für Regie
rungszwecke verpulvert werden können. Also üherlegt die 
Chose, und dann schnell: Topp ... " 

Die Braven schlugen ein. Die Offiziellen ginge!1 !loch einen 
Schritt weiter, so freute sie der wohlfeile Handel. und stellten 
den Stahlhe1men die übernahme eines angemessenen Kontin
gents ihrer Branche in die vergrößerte Firma in Aussicht. 

Und wir haben tatsächlich von den sonst so überaus be
liebten feierlichen Verwahrungen vaterländischer Verbände" 
von Protestresolutionsstürmen der sonst immer und überall 
auftretenden 794 Stahlhelm-Ortsgruppen nichts, rein' gar' nichts 
gehört. Man hat dagegen den Vaterländischen zunächst als Ab
schlagszahlung die Pazifisten zum Fraß vorgeworfen. Und der 
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Stahlhelm konnte schon dieser Tage mH der Premiere des 
neuen Spielplans aufwarfen. Das Stück hieß: "Entwaffnungs
verrat", und obgleich es bei der Uraufführung von versam-' 
melter Kritik verrissen wurde, werden wir es in der beginnen
den Saison noch oft genug über die Bretter gehen sehen. Es 
ist nämlich - wir verraten kein Geheimnis - im allein wlah
ren Sinne ·desW ortes ein Kassenerfolg gewesen. 

Wenn s~ zwei der wichtigsten Tragpfeiler der neu~n Re
publik: Industrie und Heer sich legalisiert haben, so darf von 
einer volkswirtschaftlich und soziologisch nicht minder bedeut
samen Berufsschicht füglieh das Nämliche behauptet werden. 
Wer noch daran zweifelte, daß die Feme den vollen: übergang 
ins Lager der Justiz gefunden, und wem die eben neu eröffnete 
Serie von Landesverratsverfahren gegen unbequeme Leute 
noch nicht die Augen geöffnet hat, der könnte den letztgül
ligen Beweis für die Stichhaltigkeit dieser These in der kürz
lich veröffentlichten Aussage des frühern Reichskommissars 
Jahnke vorm Femeausschuß des Landtags finden. 

lDer hat, von den Abgeordneten peinlich bedrängt, . das' 
Geheimnis zu lüpfen, wie es denn bei der Ruhr-Sabotage um 
die Feme bestellt gewesen sei, geantwortet, das sei gar so drin
gend nicht gewesen. Wenn Jemand unbequem wurde 
oder zu schwatzen drohte, genügte ein kleiner Wink ans 
Justizministerium, und der Mann ,saß. Das haben wir so und 
so oft gemacht. Einmal hat Einer elf Wochen gesessen, bis ihn 
irgendein Untersuchungsrichter versehentlich raus ließ. 

Legal, ,immer legal gewesen ist .die Bürokratie, der hest
fundierte Träger der Republik. Die Volksbeauftragten haben 
am 9. November versäumt, sie in die Ungesetzlichkeit zu jagen, 
ihre Funktionäre außerhalb der Gesetze zu stellen. 

So sieht also die Instrumentation des Orche8ters zu Strese
manns Violinsolo in Genf aus: 

Die Fanfaren des Militärs künden das neue kriegerische 
Zeitalter der Säbelherrschaft. 

Die Rattenfängerpfeifen der Wirtschaft werden gestimmt 
- Leibmotiv: "Enrichissez vous" -, und die Justizhörner 
blasen zum fröhlichen Halali. Das Wild sind !Die, die mit sol
cher Entwicklung der Dinge nicht ganz zufrieden scheinen . 

. Sie brauehens nur ganz leise zu äußern, dann schleicht schon 
der Oberreichsanwalt vorsichtig und getragen herbei. 

Und die Bürokratie sitzt fest im Sattel. Dumpf schlagen 
in den ,demokratiscih-sozialistischen Blättern ihre Reklame
pauken. Das Spektakel kann beginnen. 

Von Genf an werden wir den Anbruch eines neuen kleinen 
Jahrzehnts Juste milieu zu datieren haben. . 

Konjunktur, Großmachtstellung plus Kolonieri, Prosperi
tät in Handel und Wandel: ·das Alles wird erkauft mit dem 
Elend der Arbeiter. 

:Das nationalistische Trutzlied: ". . . über Alles, nun erst 
recht'" hat uns ins Unrecht gesetzt. Deutschland hat den 
Weltkrieg auf allen Fronten gewonnen. Unser Kurs bleibt -
wie lange noch ohne Wilhelm? - der alte. 

Und es gibt keine Opposition. 
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Ein kleiner Druckfehler von (gnaz Wrobel 

, Der Pazifisten-Kongr·eß zu iBierville, dessen weitherziger Ve~-
anstalter Marc Sangnier Alle, Alle eingeladen hatte, die 

sich im Frieden zum. Frieden bekennen wollten, hat in der 
französischen Presse erfreulicherweise einen ziemlichen Spek
takel hervorg·erufen. Leider nur in der Presse - ich glaube 
nicht, daß sich das große Publikum sehr mit diesem Gericht 
(Reisauflauf mit Gitarrenbegleitung, k,alt zu servierenl beschäf
tigt haben wird. Aber es ist recht bezeichnend, d:aß man den 
jungen Leuten Alles hingehen ließ: WandervOl!ellieder mit 
Apostroph, wann wir schreiten Seit' an Seif, Fackelzüge und 
Freilichtinszenierungen, Zeltlager und liebe Reden - das war 
zur Not noch gestattet. Bedenklich schien den Franzosen schon, 
daß Herr Nitti mitwirkte, jener italienische Minister, den sie 
stark im Verdacht der Deutschfreundlichkeit haben, und der 
es heute genau weiß, wie man es damals hätte machen müs
sen. " Aber als es wirklich - ein einziges Mal - ernst 
wurde, da merkten es doch gleich Alle, und nun I!inl! es los. 

Ein deutscher Pazifist, Ehlen, hatte den Antra·g einge
bracht: "Der Kongreß sieht im obligatorischen Heeresdienst 
eine unbillige Einmischung in die Souveränität des persönlichen 
Gewissens" (ich zitiere nach dem fr.anzösischen Textl. Dieser 
doch sehr milde Satz wurde in der Kommission von den Pazi
fisten F erdinand Buisson und Marc Sangnier angegriffen, in 
derselben Kommission angenommen. und im Plenum verworfen. 
Der ,Temps' runzelte die grauen Brauen. Wa.s? Die Zwangs
pflicht, sich töten zu lassen und Andre zu töten, verstoße gegen 
die Gewissensfreiheit? Und noch dazu ein Deutscher, der das 
sagte! "Enfin, il y avait quelque audace et meme quelque 
indelicatesse ... " Wie delikat die Brüder sind, wenn es sich 
um die Internationale der Abdecker handelt! Selbstverständ
lich hat ein deutscher Pazifist tl'otz der enormen Belastung 
durch seine Kriegsgeschichte das Recht, vor internationalen 
.Pazifisten .dergleichen zu vertreten, und Herr Ehlen ver
dient alle Anerkennung für seinen Mut und seine Initiative. 

Zu les·en stand im ,Temps' dann noch, daß es doch ein un
möglicher Zustand sei, jedem Esel von Staatsbürger die Prü
fung zu überlassen, ob denn die vorliegende "nationale" Sache 
auch wert sei, sich totschießen zu lassen - das könne er nicht 
beurteilen. Und in Zeiten der Not vernünftige Prüfunl!? Wo 
kämen wir da hin! "In einem Augenblick, wo die Solidarität 
von Menschen derselben Rasse, derselben Traditionen, des
selben Blutes unumgänglich notwendig ist ... !" Kurz: die Be
hauptung in die Vor,aussetzung gestellt, denn es handelt sich 
ja grade darum, zu beweisen, da'ß diese Solidarit.ät notwendig 
ist und nun gar noch bis in den Tod zu gehen hat. 

Der Kongreß, der mit diesem nicht einmal angenommenen 
Beschluß kaum mehr getan hat als das harmlose internatio
nale Manifest, das da den Völkerbund auffordert, die Ab
schaffung der Heeresdienstpflicht vorzuschlagen, hat anläßlich 
dieser Wendung ·eine böse Presse gehabt. Bis dahin war ·er 
enthusiastisch überschätzt worden - maßlos angeblafft oder 
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Qrgiastisch gelobt -( und nur Fouchardiere hatte im ,Oeuvre' 
. mit bezaubernd leichter Hand auf diese eigenartige Art von 
Pazifismus hingewiesen, wie sie auch Estournelles de Constant 
repräsentiert habe, und wie sie heute der kathoHsch I!efärbte 
Mare Sangnier, dessen Vorname die ooshaften Nationalisten 
auf französischer Seite mit einem "klO schreiben, in Reinkultur 
vertritt. "Denn", sagte Fouchar.diere, "wenn es selbst für Marc 
Sangnier schwer ist, eine Kanone zum Schweii!en zu bringen, 
so ist es für die Kanone ebenso unmöglich, Marc Sangnier zum 
Schweigen zu bringen." . 

über die eigentümliche Mitwirkuag von Mitgliedern eines 
Kabinetts, das grade eine finstere Spionin - heute, nach acht 
Jahren - für ihr gradezu ekelerregendes Wirken öffentlich 
'belobt hatte, über die Mitwirkung der Kirche zu schweigen. 
Wenn sich Freidenker und Äbte die Hand reichen, kann man mit 
BestilllJIlltheit ·darauf rechnen, daß Einer der Dumme dabei sein 
wird - und es ist immer der Selbe. Eine Kirche, die sich über 
vier Jahre lang an der Schlächterei durch Einsegnun)! der Ab
<lecker und der Schlächtermesser beteili)!t hat, sollte sehr vor
sichtig auftreten, wenn von Pazifismus die Rede ist. Katechis
mus der Diözese Paris, vom 12. Juli 1914: "l,st es manchmal 
erlaubt, seinen Nächsten zu töten?" ".Ja, es ist manchmal er
laubt, seinen Nächsten zu töten: 1. um einen Verbrecher zu 
töten, der .gerichtlich dazu verurteilt ist: 2. um sein Vaterland 
gegen ·den Feind zu schützen ... " So weit die Praxis einer 
Religion; deren Papst ja einmal in einer Audienz ausgesprochen 
hat, daß die "Apostel zu ihrer Zeit gewiß sehr nützlich ge
wesen sind: heute aber - wenn sie heute wiederkehrten, 
würden wir ihnen sagen: Ihr müßt zunächst einmal unter die 
kirchliche Disziplin". Ein Unternehmen, das sich vor Einem 
wirklich zu schämen hat: vor seinem Begründer . 

. ,Am tollsten ;aber heulte <lie ,Action Franc;aise'. Das Ge
kläff Leon Daudets, dem in letzter Zeit etwas in die Kehle 
gekommen sein muß, weil er sich wohl heiser ,geschrien hat, 
übertönte das ganze Blatt. Der Mann, der vor dem Kriege 
berühmt gewordene Prophezeiungen über Das, was kommen 
werde, aus·gestoßen hat, sieht auch heute noch in Deutschland 
die große Gefahr für Frankreich. Nur: wie -er das sieht. wie er 
das schildert, das zeugt zwar von einem vielleicht vorhandenen 
ungewissen Instinkt, aber von seltener ,Ahnungslosigkeit, was 
Zusammenhänge, Milieu, Gründe und Ursachen betrifft. Was 
er davon schildert, ist meist nachweislich falsch; von den wirk
lichen Gefahrenzentren ahnt er kaum etwas. Das müßte mal 
ein Deutscher in die Hand nehmen. 

Daudet sieht in diesen W:andervogelscharen, in diesen 
deutschen Pazifisten, in allen pazifistischen ,Demokraten Heuch
ler, Lumpen, Betrüger, Intriganten, ja Leute, die ihrer tiber
zeugung nur Ausdruck geben, um Frankreich hinters Licht zu 
führen. Das ist die Phantasie eines HarryPiel-Films. 

W,as Daudet nicht weiß, ist, daß diese Menschen in ihrer 
Mehrzahl absolut ehrlich, gläubig, anständig sind, daß sie wirk
lich glauben, das deutsche Bürgertum von heute sp-i gegen den 
Schwertglauhen immun, und daß sie ihre eignen Y olksgenossen 
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nicht kennen. !Die etwas ungeschickte Bierviller Rede Ludwig 
Be~gsträssers, der sofort den Pazifismus bei der Besetzung des 
Rheinlandes anpackte, mag zu diesem Eindruck beigetragen 
haben. Er ist falsch. 

Etwas Andres ist zu sagen: 
Diese Leute sind völlig einflußlos. 
Sie sprechen für Niemand; sie repräsentieren nichts, wo

bei nicht an eine vereinsmäßige Delegierung gedacht ist, son
dern an eine typisierte Darstellung von Gesellschafiosklassen; 
es sind Außenseiter.' . . 

Denn da, wo es auf Entscheidungen ankommt, sitzen nicht 
sie,' sondern ihre Ge·gner. Und wenn sie einmal zur Entschei
dung zugelassen werden, dann fallen sie um. 

In einem lichten Augenblick hat Daudet an die schmählichen 
Sozialistenkongresse vor den Kriegen 1870 und 1914 erinnert; 
die letzte der,artige Zusammenkunft fand in Basel 'statt, Jaures 
und Hermann Müller und viele Andre versicherten sich da
mals - ein paar Ta·ge ,vor Beginn der großen Zeit - ihrer' 
unverbrüchlichen internationalen Solidarität. nann spielten die 
Bezirkskommandos höhere Gewalt,' und blutenden Herzens 
zogen die völkerumspannenden Sozialdemokraten in den Krieg, 
Marx im Herzen und die realpolitische Gasgr-anate in der Hand. 

Daran erinnert Leon Daudet, finster·e demokratische Ver
schwörer witternd, wo brave, gehorsamtüchtige Bürger sind, 
Konspiratoren bei Fackellicht sehend, wo charakterlose und 
feige Verdiener ihre Reichswehr .und ihr Auswärtiges Amt bis 
zu Katastrophen geruhig weitermachen lassen. Und da 
heißt es: 

"Genau wie die Boches von Bierville schwor Hermann 
Müller mit der Hand auf dem Herzen, daß die deutschen So
zialdemokraten bei Kriegsgefahr die Kredite verweigern wür
den. Unter dem Beifall von Saures und seinen Freunden er
klärte er. wörtlich: Jec6nsidere comme exclue l'hypothese 
d'un vote des credits. de guerre ... " Und um nun zu zeigen, 
wie authentisch diese klassische Äußerung ist, gibt Daudet sie 
auf Deutsch hinterher, und dabei geschieht nun ein kleines 
Malheur, Vater Freud, dein Name ,sei gepriesen, und die 
übersetzung sieht SQ aus: 

"Daß man für die Kriegskredite stimmt, halte ich für aus
gesprochen." 

Ich auch. 
Und ich halte für ausgesprochen, daß man wieder für sie 

stimmen wird, weil: 
Das deutsche Parlament sich kein Kontrollrecht über die wirk

liche Führung der außenpolitischen Geschäfte verschafft hat; 
weil die übergroße Mehrheit der Arbcitervertreter kleinbürger- . 
lieh orientiert ist, eine Sicherheit, die Hungerlöhne bringt, 
einem Kampf vorziehend, der .der Parteiorganisation und einem 
Appar,at schaden kann, der längst Selbstzweck geworden ist; 
weil die Arbeiter durch ihre schlechte,Presse unaufgekIärt und 
müde sind; weil die Macht der Sozialdemokratie auf der Zer
fahrenheit der Kommunistischen Partei basiert - und weil es' in 
Deutschland noch keinen tatkräftigen, kämpferischen, wahrhaft 
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antimilitarisHschen Gedanken in den Massen gibt. Unlust ist 
keine Waffe, Verärgerung -kein Prinzip, Gleichgültigkeit keine 
Idee. 

Der Druckfehler hat die Wahrheit gesprochen, Daudet soll 
wieder ins Körbchen gehen und andr-e Leute in die Waden 
beißen: es fehlt -eine pazifistische MobÜtnachung für den Krieg. 

Antwort an Quidde von Fr. W. Foerster 
L udw.ig Quidde versucht in Nummer 34 der ,Weltbühne', 

meine IFeststellungen, Schlußfolgerungen und Ausblicke in 
Nummer 27 betreffendilie deutsche Entwaffnung zu entkräften 
und zu widerlegen. Ich begnüge mich mit folgenden Feststellun
gen, ,die unwiderleglich sind, deren ganze Tragweite aber 
Quiddes Abschwächungsversuch in einer für das deutsche Ge
schick höchst verhängnisvollen Weise verkennt und umnebelt. 

1. Die Reichswehr arbeitet gen-au wie früher mit den Zeit
freiwilligen ,aus den vaterländischen Verbänden. An den letz
tenManövern hat sie unzählige Studenten teilnehmen lassen. 
In der durch die ,Presse bekanntgewor,denen Sitzun~ der 60 
vaterländischen Verbandsführer in Hinterpommern hat ein 
Reichswehroffizier offiziell teilgenommen. Ein Hauptpunkt der 
Besprechung war die Zusammenarbeit der Verbände mit der 
Armee. Tut das die Reichswehr aus bloßer militärischer 
Spielerei? 

2. Aus ,der Gesamtheit der den deutschen Reichstagsabge
or,dneten unterbreiteten Dokumente geht klar hervor, daß die 
in der Reichswehr befindlichen Waffen allein schon ein Mehr
faches der laut Friedensvertra-g erlaubten Menge darstellen 
und auch weit über das Waffenbedürfnis der unter Waffe 
stehenden Armee hinausgehen. Quiddes Vorwürfel!ipfeln in 
der Fest.stellung, ich hätte eine "zehnfache soldatische über
legenheit" Deutschlands behauptet. Wie kommt es, daß keins 
von ,den vielen nationalistischen iBlättern, die _ mich angegriffen 
haben; sich diesen Vorwurf zu eigen gemacht hat? Weil doch 
aus dem ganzen Zusammenhang klar hervor,geht, daß ich diese 
Überlegenheit nicht für die Gegenwart behaupte, sondern für 
den Fall, daß der Vorschlag der Deutschen.Liga rur Völkerbund 
durchdränge, Frankreichs und Deutschlands Armeen sollten auf 
200000 Mann festgesetzt werden. Dann wäre unsre Reichs
wehr plus 2 Millionen vaterländischer Vel'bandssoldaten doch 
der französischen Wehrmacht zehnfach iiberlel!en. Quidde 
läßt es mir gegenüber überhaupt an ,Loyalität der Zitierung 
fehlen: er behauptet, ich wolle die Vorsichtsmaßregeln des 
Versailler Vertrages aufrecht erhalten, während ich doch nur 
sage, wir dürften uns nicht wundern, wenn die Nachbarn dar an 
festhalten. Das sind doch zwei völlig verschiedene Dinge! 

3. Die Verbände haben sich durch ganz Deutschland als 
Kleinkalibervereine etabliert. Ihre Stammrollen sind dei' 
Reichswehr eingereiht, ihre Offiziere verwalten l!eheime Be
zirkskommandos und darin die Stammrollen der mobilen Armee. 

4. Die Rüstungsindustrie haut sich mit Hilfe des Reichs
wehretats nach einem Maßstabe auf, der eine vollwertige Be-
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waffnun~ der Armee in absehbarer Zeit garantiert. (Umso
mehr, als ja die ausländische Kontrolle durch die interessier
ten deutschen Stellen mit Hilfe des "Geistes von Locarno" 
höchst geschickt auf ein Nichts reduziert werden wird.) So
weit trotzdem ,die Rüstungsindustrie in Deu~schland noch nicht 
zur vollen Auswirkung kommen kann, befindet sie sich in 
Schweden und versorgt von dort aus diedeutsohe Armee. Ob 
die Meldung,Warschauer Blätter betreffend Lagerung deut
scher Waffen in Rußland oder Übersiedjungen deutscher 
Rüstungsindustrien dorthin bereits der Wahrheit entspricht, 
steht nicht fest. Solche "Transfers" liegen aber so ,sehr im Be
reiche der Möglichkeit, daß Jeder, der die Größe der Gefahr 
real einschätzen will, mit solchen .Möglichkeiten rechnen muß. 

5. Die Pläne der Reichswehr' und der vom preußischen 
Militarismus erfaßten Teile des deutschen Volkes gehen 
keineswegs dahin, in einigen T!lJgen oder in einem Jahre Krieg 
zu beginnen. Aber sie beschränken sich ebensoweni~ etwa auf 
das Ziel, die Grenzen möglichst gut und aussiChtsreich zu ver
tei,digen. (,oies Ziel :ist nur ein Programmpunkt für die "innere 
Propaganda", zum Be,ispiel: für die Gewinnung der demokra
tischen Schichten einschließlich der Reichsbannerleute.) In 
Wirklichkeit ist die großangelegte Arbeit der Reichswehrlei
tung und der vaterländischen Verbände auf ganz andre Ziele 
,ger,ichtet. Sie w:ill in langen Jahren langsam lI,aufrüsten". Sie 
erzieht sich eine mit allen Waffen vertraute Truppe und bil
det die nationale Jugend teils im eignen Verbande, teHs in. 
Privatverbänden zu Spezialtruppen aus. In wenigen Jahren 
muß sie den Armeen andrer Völker überlegen se'in, da sie in 
den 100000 Mann ihres Heeres dann eine Truppe ersten Ranges' 
besitzt, die mit allen W,affen umzugehen weiß. Die andern 
Länder aber entlassen nach einer bestimmten Dienstzeit ihre 
Soldaten, die sich so vom Handwerk entfernen und gegenüber 
dem stetig unter W,affen stehenden deutschen Heer, das durch 
das in privaten Militärbünden ausgebildete Jungvolk ergänzt 
werden kann, nicht auftreten können. Der Krieg der Zukunft 
ist nicht die Schlacht großer Zahlen, sondern der Krieg kleiner 
Zahlen mit großen Mitteln. Diese Mittel schafft s,ich Deutsch
land teils in eigner Industrie, teils weiß sie sie langsam im. 
Ausland bereitzustellen, womi't auch allerlei eigenartige Pro
jekte im Zusammenhang stehen,die mir ,auf Grund alter Be
ziehungen zu nationalistischen Kreisen Ostpreußens zu Ohren 
gekommen sind. ~in selbständiges Ostpreußen soll ja nach Frei
herrn ,v. Gayl die Rüstkammer Deutschlands werden und die 
nationale Erneuerung bringen; die mit den ungarillchen Ge~ 
heimverbänden gepflogenen Beziehungen erweitern sich be
reits nach Bulgarien; bulgarische Offiziere sind wieder als 
Hospitanten in die deutsche Armee eingetreten (zum Teil zur 
Rüstungsindustrie abkommandierti). 

6. Quidde. umgeht alle die alarmierenden und nur zu sehr 
bezeichnenden Tatsachen, auf die ich meine Folgerungen und 
Warnungen aufgebaut habe - Tatsachen, die von keiner 
Seite bestritten oder entkräftet ·wer,den konnten. Welchen 
Wert hat dann aber eine solohe Erwiderung? Quidde weiß 
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sicherlich auch nicht, daß im Wehrministerium eine Abteilung 
"Gefu" existiert, die W,affenverkäufe und -aufkäufe mit Chile, 
Schweden, Holland, Rußland tätigt, um den Waffenbestand der 
deutschen Armee, soweit er über die vorgeschriebenen Gren
zen hinausgeht, 'besser zu vertuschen und für die militärische 
,Wiedergeburt die nötigen Großkampfmittel bereit zu stellen. 
Soll dies Alles als harmlos betrachtef werden. nur weil es 
heute und morgen noch Niemand gefährdet? Wenn alle jene 
Entwicklungen bei uns im Sinne steigender Aufrüstung weiter
~ehen, während gleichzeitig bei den Nachbarn im Vertrauen 
auf deutsche Loyalität abgerüstet wird - muß da nicht ein 
Moment kommen, wo der . stärkste und verblendetsle Teil des 
deutschen Volkes wieder Alles wagen kann? 

Kalte Sozialisierung von Moros 
Preußische Anleihen 

V or anderthalb Jahren, im Verlauf der parlamentarischen 
Barmat-Untersuchung, wurde bekannt, daß die Preußische 

Seehandlung der oberschlesischen Eisenindustrie einen Kredit 
von 46 Millionen eingeräumt hatte, um aus politischen Gründen 
die ,deutschgebliebene Industrie Oberschlesiens über Wl!lsser 
zu halten. 

Im März dieses Jahres wurde, im engen Zusammenhang 
mit der Vertrustung deroberschlesischen Montanindustrie, der 
kurzfristige Bankkredit in eine langfristige Anleihe umgewan
delt. 10 Millionen übernahmen die Großbanken unter Führung 
der Darmstädter und der Deutschen Bank, die übrigen 36 Mil
lionen aber wur,den zu gleichen Teilen vom Reich und von 
Preußen auf 35 Jahre zur Verfügung 'l!estellt. In den ersten 
5 Jahren braucht ·der oberschlesische Trust überhaupt keine 
Zinsen zu zahlen, in den folgenden J,ahren % Prozent, dann 
2 und in der letzten Zeit 4 Prozent. 

Zur selben Zeit, wo der preußische Staat diese Hilfsaktion 
durchführte, sah er sich bereits ·genötigt, selbst ,im Auslande 
Geld zu suchen, Um 20 Millionen Dollar in Amerika und Hol
land aufzunehmen, muß er nominell 6% Prozent Jahreszinsen 
zahlen, tatsächlich, infolge des niedrigen Ausgabekurses, fast 
7 Prozent. An den 18 Millionen, mit denen er an der ober
schlesischen Subvention partizipiert, verliert er also die 
nächsten 5 Jahre rund 1 X Millionen pro Jahr Zinsausfall, 
das macht 6 X Millionen; in den folgenden 5 Jahren setzt 
ilr 5 Millionen zu, inden 10 Jahren daFauf 9 Millionen, von da 
an noch 540000 Mark jährlich. Für die Dauer seiner Auslands
anleihe kostet ,ihm also ,die oberschlesische Aktion den hüb
schen Batzen von rund 23 Millionen Mark, die Zinseszinsen 
nicht gerechnet. Und selbst wenn er von seinem Kündigungs
recht zum Jahre 1932 Gebrauch macht und sich billigeres Geld 
verschafft, bleibt ihm ein Verlust von 15 Millionen Mark sicher. 

Ob diese Subvention nötig war, ob der oberschlesische 
Trust nicht ebenso wie die andern Konzerne der Schwer
industrie auf dgne Rechnung eine Auslandsanleihe hätten auf-
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nehmen und auch bald' verzinsen können, bleibe dahingestellt, 
Der preußische Staat hat es nun einmal getan und sich zur 
Sicherung nichts weiter ausbedungen .als einen gewissen Ein
fluß auf die Dividende und eine Minderheitsvertretung in de]'" 
Verwaltung. Dafür kann man in der noch gemäßigten ostdeut
schen Generalanzeigerpresse, wo die Stützungsaktion jetzt erst 
durchgesickert ist, folgende, freundliche Worte lesen: "Alle 
Achtung vor dieser Hskalischen Stützungsaktion - doch uns 
dünkt, man schreitet fort auf dem im Interesse der Privatwirt
schaft wenig gangbaren Weg der ,kalten' Sozialisierung." 

Uns ·dünkt, die preußische Regierung muß eine Lamms
geduld haßen. Aber vielleicht wäre es günstiger, sie hätte 
weniger Ge·duld und d.afür bessere Rechnef. 

Stlnnes redivivus 
Hugo Stinnes junior, in bessern Zeiten schweigsam, läßt, 

aus seiner Umgehung, die Verbreitung einer ,seltsamen Meldung 
zu. V or Oktober noch, flüstern "die Leute, die es wissen 
müssen", wird der verkrachte SUnnes-Konzern von denAmeri
kanern endgültig saniert werden. Was sage ich: saniert? Die 
Amerikaner wollen dem jungen Stinnes eine Hundert-Millionen
Anleihe zukommen lassen. Genau so viel oder noch mehr als 
die bestfundierten deutschen Konzerne auf ihren'zehnmal sO' 
großen Besitz in Amerika aufnehmen konnten, und zu den
selben Bedingungen. Zwar steht Hugo Stinnes seit anderthalb 
Jahr_en effektiv unter Geschäftsaufsicht der Großbanken,zwar 
ist er auf den bisher unverkäuflichen Restbestand ·des alten 
Stinnes-Konzerns den Banken noch 85 Millionen Mark schul
dig, zwar wird dieser Restbestand, von dem allein die Kohlen
zechen einen massiven, zur Zeit sehr rentablen Wert bilden, 
auf höchstens 100 Millionen Mark geschätzt. Aber die 
Amerikaner sind nun einmal' so gemütvoll. Sie wollen dem 
jungen Stinnes durchaus wieder auf die Beine helfen, und da
für ist ihnen kein Risiko zu hoch. 

Es war schon ein starkes Stück, diese Anleiheger.fichte in 
die öffentlichkeit zu lancieren. Gewiß ist der magische Dunst
kreis um den Namen Stinnes im Ausland-noch nicht völlig er
loschen. Vor einigen Wochen sah ich ihn in Riesenlettern hoch 
über dem Goldenen Horn, und ein türkischer Kaufmann, einer 
von den sehr geriebenen, erklärte mir ·dazu: "Solch einen Mann 
wie euern Hugo Stinnes müßte Mustaf.a Kemal haben: dann 
würde die Türkei vorwärtskommen." Aber die großen Geld
geber werden, auch wenn sie, wie es heißt, in NewOrleans 
wohnen, über den Sturz des Hauses Stinnes hinlänglich unter
richtet sein und sich schönstens bedanken, ihre Dollars auf 
den Werweiß nach Mülheim zu schicken. 

Wenn die Amerikaner wirklich im Anmarsche sin·d, um die 
Stinnesschen Erben wie·der auferstehen zu lassen, so gibt es da
für nur zwei Erklärungen. Entweder übernehmen sie den 
Stinnesschen Rumpfkonzern, das heißt: sie treten nicht als 
Kre.ditgeber, sondern als Käufer auf. Oder aber irgendein Co
lumbus hat entdeckt, daß SUnnes gar nicht so arm ist, wie er 
aussieht. Vielleicht sind, beispielsweise, ,die zu Beginn der Liqui-
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dation spurlos verschwundenen Auslandserwerbungen des alten 
Hugo Stinnes wieder irgendwo zum Vorschein gekommen; viel
leicht hat man herausgefunden, daß die frühem Beziehungen 
des Stinnes-KDnzerns zur Sinclair-Gruppe oder seine süd
amerikanischen Petroleuminteressen einen ausnutzbarenWert 
darstellen. Die Leute, die die Anleihegeschichte in Umlauf 
~esetzt haben, werden sich hDffentlich bald etwas deutlicher 
auslassen. Denn SDnst müßte der Eindruck! entstehen, daß der 
tüchtigere und bescheidenere HUgD Stinnes zu demselben Mit
tel seine Zuflucht nimmt wie sein feindlicher Bruder Edmund 
bei ,der Aga-AktiDn: zum Bluff. 

Der "Kaiserhof" de~ Republik 

Unentwegt nimmt die ,kalte SO'zialisierung' ihren Lauf: was 
man nicht mehr verwenden kann, dreht man vergnügt dem 
Reiche an. Die deutsche Republik, arm wie Hiob, kauft ihren Be
amten für 8 MilliDnen Mark ein neues BürDhaus, das Ber
liner HDtel "KaiserhO'f". Die Berliner empören' sich, IDkal
patriDtisch, darüber, ·daß der Fiskus ihnen ein CityhDtel weg
nimmt, VDn dem die Eigentümer selbst sagen, .daß es nicht 
mehr rentabel war, und das die Börse nO'ch vO'r sieben WO'chen, 
alsO' SChDn nach der allgemeinen Hausse, mit knapp die Hälfte 
des jetzigen Kaufpreises bewertete. Wenn alsO' auch die, Ver
käufer, Aschinger und ArnhO'ld, behaupten, in den "KaiserhO'f" 
wären im Laufe der Jahre 16-17 MilliO'nen Mark hinein
gesteckt wDrden, und vO'r dem Kriege wäre er mindestens 
12 MilliDnen wert gewesen, sO' hat dDch der Fiskus - und 
einen andern Reflektanten gibt es in ,der stillen Wilhelm-Straße 
nicht - Dffenbar sehr teuer gekauft. Denn wenn man die 
HO'telräume für BürDs einigermaßen zweckmäßig ausnutzen 
will, Dhne sie vO'llkO'mmen zu v,erschandeln, wer,den zu den 
8 MilliDnen sicherlich nDch 2 für Umbauten hinzukO'mmen. 

Aber wichtiger als ,der Kaufpeis ist dDch .die Frage: WO'
zu braucht ,d,as Reich einen nenen BürO'kasten? Das Reichs
finanzministerium, WO' ReinhO'ldgrade dabei ist, ein Drittel 
aller Obristen hinauszubefördern und dwmit dO'ch wO'hl auch 
50 Zimmer freizumachen, antwO'rtet: Zur RatiDnalisierung 
unsres Betr,iebes. Das herrliche WO'rt ist nun auch in den 
Amtsstuben gelandet, und jedesmal, wenn man keinen genauen 
Plan hat und keine kDrrekte KalkulatiO'n vO'rlegen kann, dann 
sagt man: Wir ratiO'nalisieren. Tatsächlich weiß man in der 
Wilhelm-Straße selbst nDch nicht, was man. mit dem Acht
milliO'nenkauf anfangen sO'll. Geheimräte der verschiedenen 
Abteilungen aspirieren auf die Seidentapete,n des "KaiserhO'f", 
am meisten Aussicht haben zurzeit die Zöllner, aber die Herren 
VDm' Reichsarbeitsministerium, die ietzt, abseits vO'm Schuß, 
in der bequemen Kaiser-Wilhelm-Akademie sitzen, haben 
wenig Lust, in die alte Zollverwaltung ~n der Wilhelm-Straße 
nachzurücken. Vielleicht suchen, UJlIlI der Zwangsumsiedlung 
zu entgehen, einige anspruchsvO'lle Ministerialräte das Weite. 
Das wäre dann der einzige Nutzeffekt dieses vO'rzüglichen Ra
tiO'nalisierungsplans. 
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Reichsbanner und republikanischer Oedanke 
von Hermann Schützlnger 

Über dieses Thema hat in NUJIIlmer 37 I,gnaz Wrobel Aus-
führungen· gemacht, .die im Interess~ einer vernunftgemäßen 

Zusammenarbeit zwischen der unendlich wichtigen geistigen 
Kampfgruppe der Weltbühnen-Leser und der augenblicklich 
ebenso wichtigen republikanischen Schutztruppe: derb. Reichs
b<!-nner nicht unwidersprochen bleiben dürfen. Das Reichs
banner ist aus militär- und polizeitechnischen Gründen tro(z 
Locarno, Genf, Stresemann und Silverberg auf Jahre hinaus 
noch eine unbedingte Notwendigkeit, um die wir nicht herum
kommen, falls wir nicht die preußische Schutzpolizei und mit 
ihr gewisse außerpreuß.ische Schutzkontingente in eine gefähr
liche Isolierung gegenüber der Reichswehr und den ihr ver
'sippten Vaterländischen Verbänden bringen wollen. 

Das Verbrüderungsfest in Genf ,be,deutet als Beruhigungs
mittel für diesen latenten Bürgerkriegszustand herzlich wenig. 
In Genf wird man den Abgesandten eines deutschen Diktators, 
der sich geschickt den Erfordernissen der europäischen Macht
schichtung anzupassen vermag, genau so respektieren wie die 
Bev.ollmächtigten der Herren Mussolini, Primo de Rivera und 
Pilsudski. Eine "Völkerbund-Exekutive" zur Wiederherstellung 
der Demokratie in Deutschland aber scheint mir doch ein recht 
problematisches Ding zu sein. Also: für Jahre sind wir zur 
Erhaltung der demokratischen Republik auf uns selbst ange
wiesen, auf die Schutzpolizei, die Verwaltung und das Reichs
:banner im Kampf gegen die reaktionär verseuchte Wehrmacht 
und Justiz mit den VVV im Rücken. 

Warum also diese bittern Worte gegen eine Organisation, 
der wir, ,deren Existenz und Aktivität wir in erster Linie die 
Existenz der Republik verdanken? Mein Gott: beim Reichs
bannergefällt mir auch so Manches nicht. Up.d trotzdem fahre 
ich unablässig jeden Sonntag, den der liebe Gott gibt, zu 
irgendeiner Fahnenweihe oder einem. Republikanischen Tag 
hinaus. Wje das Ding vor sich geht, weiß ich bereits im vor
aus, mit· allen Schattierungen his auf die obligate Begrüßungs
rede des örtlichen Vorsitzenden, die unvermeidliche Ansprache 
des "überparteilichen" Herrn Bürgermeisters, die üblichen 
Eifersüchteleien hinter dem Rednerpodium und hinter der 
großen Festkulisse, das Totengedenken mit dem Zwischenspiel: 
,;Ich hatt' einen Kamera.den" - das übrigens meist die mensch
lich ergreifendste Szene des ganzen Theaters ist - und bis auf 
das Steckenbleiben der "Ehrenjungfrau", die bei der über
reichung des üblichen Fahnenbandes ihr Sprüchlein aus der 
zitternden Hand zu lesen pflegt. 

Eine geistsprühende "Morgenfeier" oder eine farbenschil
lernde Diskussion bei irgendeinem internationalen "Meeting" 
oder ei.nem Kongreß wül'de uns Allen sicherlich mehr Spaß. 
machen als diese allwöchentlich sich wiederholende Reichs
banner-Litanei. Und doch stelle ich mich jeden Sonntag wieder 
vor die alte Kulisse, mit derselben Reichsbanner-Kommandan
ten-Miene, ~ieselbe Reichsbanner-,,Ha'b-Acht!"-Rede im Kopf. 
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und haue immer wieder mit aller Kraft auf denselben Fleck: die 
Alarm- und Kaanpfbereitschaft des Reichsbanners Schwarz
rütgüld! 

Das "Kleinkaliber"? Mein Gütt, wenn Ignaz Wrübel wüßte, 
was uns diese Frage für Küpfzerbrechen und innere Kämpfe 
geküstet hat! Und trützdem sind vür allen die "linken" Reichs
banner-Ortsgruppen in Sachsen, Thüringen, Königsberg immer 
wieder zuerst auf die Frage zurückgekümmen, üb wir uns bei 
dem völligen Versagender Regierung wehrlüs als Kleinkaliber
schießscheiben für die Andern hinstellen süllen. Sie sind es in 
erster Linie gewesen, die das Kleinkaliberschießen des Reichs
banners als dringendste Tagesfürderung bezeichnet haben! Wie 
üft haben mir Reichsbanner-Leute ·der äußersten Linken in 
Sachsen ,gesagt: "Es übermat;mt uns förmlich der Ekel, wenn 
wir jetzt die kleinkalibrige Flinte' in die Hand nehmen süllen, 
nachdem wir ,das grüßkalibrige Gewehr endlich lüsgewürden 

. sind. Alber es bleibt uns nichts Andres übrig. Darum her damit!" 
Der "natiünalliberale" Anhang des Reichsbanners, mit 

seiner stillen Hüffnung auf den pülnischen Korridür oder auf 
überschlesische Raufereien? Bestimmt gibt es Leute am 
Stammtisch des Herrn GeBIer und des Herrn Külz, die sich 
vüm Reichsbanner derartige Hilfsdienste erwarten; bestimmt 
reibt sich mancher Reichswehroffizier am "Reichsbanner-Tag" 
hinter ·den Gardinen die Hände und rechnet auf dieses 'unver
wüstliche Rekrutenmaterial. Wer aber die Massen der Reichs
banner-Süldaten und ihre Auffassung vü~ Kriel! und Frieden 
kennt, ·der lacht hell auf, wenn er von sülchen Aspiratiünen 
üder Befürchtungen nur hört. Die gradezu erdrückende Mehr
heit des Reichsbanners denkt ·gar nlcht daran, jemals wieder 
auf eine "August-Psychüse" hereinzufallen. Die hat vün den 
v:ier Jahren Krieg nüch so. sehr die Nase vüll, daß sie für der
artige Experimente nicht zu gebrauchen .ist. 

Nüch eins: die Frage, üb Republik oder Münarchie, sei 
sekundärgewürden ? Das ist der Grundirrtum Ihres Aufsatzes, 
lieber Ignaz Wrobel. Das ist nicht wahr! In fünf bis zehn 
Jahren bin ich bereit, mit Ihnen alle Reichsbanner-Trümmeln, 
Pfeifen, Windjacken, Brütbeutel und K1einkalibe):'büchsen auf 
den Kümpüsthaufen zu werfen -aber jetzt? Du lieber Gütt: 
-gehen Sie mal, wie ich, allwöchentlich in die deutsche Prüvinz, 
und schauen Sie sich den völkischen Kasernenhüf und das 
Königin-Luise-Narrenhaus an! Nein, das Reichsbanner kann 
in den nächsten .MQnaten und Jahren nicht genul! marschieren 
und sich trainieren - trütz aller Kritik vün rechts und links I 
Darum plädiere ich hier, in der Zeitschrift der geistigen Linken, 
auf "Fair play" für das Reichsbanner trütz aller, übrigens in 
-der Natur seiner Aufgaben liegenden äußern Schwächen- und 
für die innere Achtung vür dem unendlich üpfermütil!en Reichs
banner-Muschküten, der an einem Sünntag üft acht bis zehn 
Stunden in der Sünne und im Straßenstaub steht und dafür 
nichts zu erwarten hat, kein' Hünürar und kein ,Mandat, und 
.der das tut aus der überzeugung heraus: Diese Republik gilt 
es zu halten, denn sie soll uns den Fdeden sichern und' den 
Antfstieg des Prületariats! 
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Franzö,sische Köpfe von Johannes Fiscbart 

XIII. 
Aristide Briand 

E ~n Bohemien. Keiner, der von Stufe zu Stufe in der streng 
abgezirkelten Verwaltungslaufbahn aufgestiegen ist. Kein 

Aktenmensch. Kein Arbeiter, dem, wenn er vom Schreibtisch 
aufsteht, der Kopf raucht. Advokat, Journalist, Parlamen
tarier, Minister, Flaneur, Cafehauserscheinung - alles das 
durcheinander, ·mal so, mal so. Er lächelt sich 'über das Leben 
hinweg, drängt sich nie zu etwas, läßt sich immer rufen. 
Scheinbar leger faßt er seine Aufgabe .an; aber in Wirklichkeit 
erfüllt er sie rasch mit seinem Geist, der grade aufs Ziel los
geht. Die großen europäischen Enzyclopädisten ,des achtzehn
ten Jahrhunderts, die .d'Alembert, Diderot, Holbach, Grimm, 
waren geistsprühende Lexikonbände. Briand ist ein Enzyclo
pädist des Lebens und der Politik. Ohne Bürgergelehrsamkeit, 
ohne Vielwisserei, aber mit einem Wissen um die ,Menschen. 
Er kommt, sieht und siegt. 

Er kommt· aus der Bretagne. Aus dem Städtchen Saint 
Nazaire. Sein Vater war kleiner Gastwirt. So in einem ver
schwiegenen Gäßchen.' Der Junge lernte früh das Leben von 
dieser Seite kennen. Dann besuchte er Gymnasium und Uni
versität und wurde Anwalt in seiner Heimatstadt. Eines Tages 
überraschte man ihn auf offene'm Felde in einer höchst zärt
lichen Situation. Die Bürgerschaft war entrUstet. Die Un
moralität wurde vor Geric;ht gezogen und verurteilt. Der übel
täter machte unter die Provinz einen dicken Strich und sie
delte nach. Paris über. Aber er ließ sich nicht gleich im Zen
trum nieder, sondern wartete in einem Vorort bescheiden seine 
Zeit ab. Die Anwaltskammer wollte anfänglich nichts von ihm 
wissen. Dennoch wurden ihm nach und nach verschiedene Pro
zesse übertragen. Prozesse der armen Leute. Briands Rethorik 
entwickelte sich. Eine eindringliche rednerische überle~enheit, 
die des Pathos nicht bedurfte, sicherte ihm ,den Erfolg. Bald 
appellierte er an den Verst.and, bald attackierte er die Tränen
drüsen, hald umschmeichelte er das Herz des Richters, der 
Schöffen oder der Geschworenen. So unwiderstehlich war 
seine Florettkunst, so groß seine Suggestionskraft, daß er nicht 
selten Verbrecher freibekam, die bereits ein Geständnis ab
gelegt hatten. 

Um .die Jahrhundertwende sitzt er in der Redaktion der 
sozialistischen ,Lanterne'. Zusammen mit Millerand und 
VivianL Briand ,ist Politiker, ist Sozialist geworden. Als Jour
nalist schreibt er keine gelehrten, tiefgründigen ArtikeL Die 
Luft im Redaktionszimmer ist ihm zu muffig. Die Straße viel 
interessanter. Am <interessantesten das ,eafe de Ma·drid'. Dort, 
im Gespräch, kamen ihm die Einfälle. Dort formten sich die 
Ideen .. Wenn dann die Zeitung fertig gemacht werden sollte, 
gab er ihr, im letzten Augenblick, durch die geschickte An
ordnung .des Stoffes uriddurch die Schlagzeilen das Gesicht. Er 
illuminierte geistig die Fassade. 
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Bald wird er bei den Wahlen als Kandidat aufgestellt und 
auch gewählt. Der Kampf um die Trennung von Kirche und 
Staat, den das Kabinett Waldeck-Rousseau eingeleitet hatte, 
war so gut wie abgeschlossen; nur noch einige praktische' Fol
gerungen waren daraus zu ziehen, vor allen die übereignung 
der Kirchengüter. 1906 beruft ihn Sarr.ien ins Kabinett. Briand 
wird Unterrichtsminister. Bleibt es nicht lange. Wird wieder 
Abgeor,dneter. Zwei Jahre später erhält er das Justizporte
feuille und versucht als Sozialist, freilich vergebens, die Todes
strafe abzuschaffen. Das Kabinett Clemenceau stürzt. Briand 
übernimmt ,die Neubildung und wird Minister des Innern. Dieses 
Hin und Her wiederholt sich noch mehrfach. Bald ist er 
Premier, bald Minister. Allerdings ~at sich in ihm inzwischen 
eine gewisse Wandlung vollzogen. Der Innenminister verleug
net seine sozialistische Vergangenheit, als Streiks mit syndi
kalistischem Einschlag ausbrechen wollen, als die Eisenbahner 
rebellieren. Er ,droht, Polizei und M.ilitär einzusetzen. Jean 
Jaures, mit dem er bis ,dahin Hand in Hand gearbeitet hat, 
ruft Clemenceau, dem Kabinettschef, erregt auf Briand wei
send, in der Kammer zu: "Ne'ben Ihnen, Herr Ministerpräsident, 
sitzt ein gefährlicher Bandit:! Briand lächelt. 

iDer Krieg. Abermals wandert Briand durch verschie,dene 
Ministerien, wird ,abermals Premierminister und scheint 1915 
nicht abgeneigt, sich mit Deutschland auf Umwegen zu verstän
digen. Dann aber wird er, unter Lloyd Georges Druck wieder 

. andrer .Meinung, betreibt die Expedition ,der Alliierten nach 
Saloniki, stürzt, wir,d von Ribotersetzt und schließlich von 
Clemenceau ausgeschaltet. Erst nach dem Kriege beginnt wie
der seine große Zeit. Zwrn siebenten -Mal stellt er, im Januar 
1921, unter schwierigen Verhältnissen ein "Ministerium der 
nationalen Einigung" auf. A'ber auch das ,dauert nur' ein Jahr. 
Wie,der sucht er Verständi'gungsmöglichkeiten mit Deutsch
land, um die böse Nachkriegszeit zu liquidieren, geht auf die 
Konferenz von Cannes, um sich mit Lloyd Georges über die 
Lösung des. Reparationsproblems zu besprechen, während 
Rathenau als Beobachter dort weilt, und wird hinterher von 
Poincare, dem Präsidenten der Republik von der Ministerbank 
gestoßen. War sein Stern erloschen? Keineswegs. 

Abermals sitzt er eines Tage~ als Chef des Außenministeriums 
im Kabinett. A:bermals schaut er nach Vergleichsmöglichkeiten 
mit Deutschland aus. Die Konferenz von Locarno kommt zu
stande. Er deckt die Karten auf; läßt sich nicht mehr beirren 
und macht, nach der Wahlniederlage des nationalen Blocks 
unter Poincare, eine stramme Linkspolitik. Eine PoliLik der 
außenpolitischen Verständigung. Die Opposition der Rechten 
hält sich zurück. Briand hat freies Feld. Niemand tritt 
ihm mehr in .den Weg. Aus ,dem Außenminister wird (zum 
achten .Male) der Ministerpräsident. In London unterzeichnet 
er den Pakt von Locarno. Deutschland und Frankreich reichen 
sich die Hände. Die Nachkriegsfolgen sollen beseitigt werden. 
Aber er bittet, nichts zu übereilen. Er erklärt sich bereit, den 
deutschen Wünschen weit entgegenzukommen. Der Wechsel, 
den er ausgestellt hat, wird eingelöst sein, wenn jetzt, nach 
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Deutschlands Aufnahme in den Völkerbund, das Rheinland ge
räumt und das Saargebiet zur,ückgegeben sein wird. 

Briand ist in keiner Situation um das richtil!e Wort, um 
die richtige Lösung verlegen. Aktenstücke wälzt er nicht, 
Schwarten schlägt er gar nicht erst auf. Er liest im Leben.' Er 
packt die Menschen am richtigen Ende an: die Menschen, die 
Völker und die Nationen. Ein w,itz hilft ihm jeden Augenblick 
über Schwierigkeiten hinweg. Das ist ·das Geheimnis seines 
Erfolges: Er nimmt das Leben nicht ernster, als es ist. Er 
lächelt, redet, geistreichelt darüber hinweg. Theorien lehnt er 
ab. Die Praxis ist Alles. Die Fähigkeit, zuzugreifen. Die .Poli
tik und die Politiker behandelt er, wie man Frauen gewinnt: 
nicht durch wohlgefügte Gelehrsamkeit, sondern durch den 
Einfall der Sekunde. Er vedäßt sich auf den Einfall im Zufall, 
und auf den kann er sich verlassen. In Locarno sal!te er zu 
Stresemann, ,daß er im Lauf von Jahrzehnten alle parlamenta
rischen und ministeriellen Ehren eingeheimst habe. Nach neuen 
geize er nicht. Sein Leben lasse ihm nicht mehr viele Jahre. 
AJber in dieser Zeit neutschland und Frankreich zu einer ge
meins,amen Arbeit für den Wiederaufbau der zerstörten Kultur 
und Wirtschaft zu bringen: ,das würde der größte Triumph, der 
schönste Abschluß seiner politischen Karriere sein. Nicht aus
geschlossen, daß ihm auch dazu noch zu gratulieren sein wird. 

Das Lager von Osk~r Loerke 
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I m Raume droben, viele sind dabei, 
Wird eine große Wagenburg bestellt, 

Hart zu belagern ihn, den Herrn der Welt. ,. 
Doch weiß der Raum, was oben sei? 

Und weiß der Weg, der wie ein Blitz nur währt, 
Daß m.anch Jahrtausend ihn befährt? 
Ab schwenken, die den Blitz zu überd·auern hoffen. 
Die andern sind im Lager eingetroffen. 

Um Feuerbrände wachen Mann bei Mann. 
Der Qualm spielt mit der Zelte feisten Kegeln, 
Der Sturm hat Löcher eingepaukt den Segeln, 
Das Wasser steigt von unten an. 

Denn hier ist Chaos. Kranke Wiesen sauern. 
Und wenn in ihrem schwarzen Brei 
Gespenstisch Felsenembryonen kauern, 
Befragt man sie, ob das der Herr schon sei. 

Er schlägt mit Wahnwitz, ist ergötzlich, 
Ist Einer, Hundert, glatt und kraus, 
Er ist lebendig,. aber plötzlich 
Tritt er sich selbst gleich einer Lunte aus. 

Die vordersten Gesellen wurden trüber, 
Aus ihren Zelten schallt kein Wort jemals 
Unsterblich sehn sie nur ein Gegenüber 
Wie einst als Sterbliche des Erdentals. 



Paneuropa - eine Gefahr! von W. Ackermann 
Bevor der Kapitalismus sich in den großen Kampf ~m 

seine Existenz begibt, kämpft er noch möglichst lange 
um seine Erweiterung und Befestigung. Er verfügt, das 
muß man ihm lassen, über die schlausten, raffiniertesten, 
skrupellosesten Strategen. Eine ihrer bewährten Metho
den besteht darin, als Freund zum Feinde zu gehen. Er
stens vermeiden sie dadurch unliebsame Störungen, zwei
tens gelingt ihnen oft, den Feind sogar zur Mitarbeit heran
zulocken. Die Kriege beweisen es. 

In seinem neusten Trick benutzt er, der Kapitalis
mus, die idealistische'n Bestrebungen zur Herstellung eines 
vereinigten Europa. Im Allgemeinen bekundet er seine 
wohlwollende Zustimmung recht vorsichtig und unauffällig. 
Drängen· die bedrohten Interessen, die man durch den 
Trick zu schützen gedenkt, so steht ein englischer Mi
nisterpräsident auf, lächelt scheinheilig und spielt pazi
fistisches Theater. Er treibt es so weit" bei der gemüt
lichen Aussprache der Völker ein Präsidium als undemo
kratisch beiseite zu schieben. Er ist sicher, daß die guten, 
ehrlichen Bürgerhäute zu einer solchen Geste gerührt Bei
fall klatschen werden. Er weiß, daß der rührseligen Sozial
demokratie eine Freudenträne im Auge blinken wird. Die 
Demonstration wirkt immer. Auf der andern Seite muß 
das Kapital Zeit haben zur Umstellung. Auch darf Nie
mand deutlich merken, was eigentlich los ist. Und so 
zieht sich nach der offiziellen Geste die staatliche, also 
kapitalistische Anerkenntnis der paneuropäischen Propa
ganda wieder in den Schein der Passivität zurück. Uni in 
dunkeln, verschlungenen Gängen, in dem Tempo, das je
weils die Lage verlangt, weiterzuarbeiten. 

Die Vereinigten Staaten von Europa, erbaut und ge
tragen von den Massen, könnten ein Weg sein zu den 
Vereinigten Staaten der Welt. Die Vereinigten Staaten 
der Welt würden, auch in der jetzigen kapitalistischen 
Architektur, die proletarische Internationale fördern, die 
Weltrevolution erleichtern. Also birgt der Weg eine Ge
fahr für die herrschenden Klassen. Ein Grund für ihre 
Strategen, grade diesen Weg zu besetzen. Aber nicht mit 
blutigem Nein, sondern mit giftigem Ja. Die Aktienmehr
heit gestattet Umbiegung der feindlichen Bestrebungen. 
Der Aktienwert wird verdoppelt durch Einfügung des 
Objekts in die eignen Ziele. Ein gutes, zwiefaches Geschäft. 

Ihr, die Ihr für ein Paneuropa kämpft, achtet auf das 
Kapital, das sich euch anschließt! Ihr habt den Feind 
schon lange im eignen Hause. Sein Interesse ist ein Zei
chen, daß er ein System gefunden hat. Vorteile für sich 
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aus euerm Idealismus herauszuholen. Hat er euch nicht 
bis vor ein paar Jahren verspottet und verlacht? Ist nicht 
sonderbar, . daß er nun auf ein Mal versteht und billigt, 
was er für Hirngespinste und. Utopien erklärt hatte? Der 
Betrug ist ihm schon so oft gelungen. Die Inflati.on hat er 
zu einer Unflation gemacht. Er hat sie gestützt und be
nützt, und eine Stabilisierung schien lange ganz unmöglich. 
Plötzlich war die Stabilisierung da. Das Kapital hatte 
sich umgestellt und war bereit, auf der neuen Basis weiter 
zu gewinnen. Entwertung, Stabilisierung - immer verlor 
die blinde Masse. . 

Das Kapital wird die menschlich achtbaren Bestre
bungen der Paneuropäer sabotieren oder sich dienstbar 
machen; es wird ohne patriotische Skrupel den Einzel
nationalismus dem europäischen Nationalismus opfern; es 
wird sich darauf umstellen, sein Geschäft mit Europa statt 
mit dem Einzelland zu machen. Stinnes soll sich einmal 
in brutaler Deutlichkeit entblößt habe"n. "Was geht mich 
Deutschland an", sagte er: "ich bin international." Im 
Allgemeinen ist den Inhabern des Nibelungenschatzes 
solche Offenheit fremd. Sie sind klug wie die Schlangen 
und weisen ungern auf die bestehenden· Gegensätze hin. 
Sie erd.enken sich mit Vorliebe Systeme, um die feind
lichen Prinzipien in gewinnbringende zu transformieren. 
Vielleicht wird dadurch dereinst auch der in lieblicher Un
wirksamkeit blühende Pazifismus zur Entfaltung gelangen. 
Vergeblich ringt er gegen die Kriegsinteressenten - bis 
eines Tages der ganze Widerstand fällt, Pazifismus mög
lich wird, anerkannt wird, keine Frage mehr ist. Er ist 
dann ein Geschäft. Wie bisher der Krieg. Aber er wird 
innerlich faul und unzuverlässig sein. . Deshalb heißt es 
auf der Hut sein vor dem Augenblick, wo das Kapital sich 
mit dem Pazifismus verbrüdert. Es wird ·ihn in irgend
einer Form vernichten. 

Eine menschliche Idee gehört in die Fäuste Qes V 01-
kes. Sobald die obergesellschaftlichen Mächte sich ihr zu 
widmen beginnen, beginnt immer unweigerlich ihre Zer
setzung. Ein Mittel: die "Anständigkeit". Die "Anstän-

. digkeit" der Allgemeinheit ist eine Schöpfung der Besitzer
internationale, deren rechte Hand der Staat, deren linke 
die Kirche ist. Diese Anständigkeit kommt 'nicht auf gegen 
Die, die sie zu benutzen wissen. Das Kapital wird nicht 
gehemmt von einem Gewissen, von der Rücksicht, von 
Demut, Moral, Geboten, von Patriotismus, Idealismus und 
Nächstenliebe. Das Alles ist gut für den Untertan. Der 
ist ein Spielzeug, weiter nichts. Kürzlich feuerte man das 
französische Volk durch eine gradezu lächerlich plumpe 
Komödie zum Opfermut an. Eine freiwillige Volksspende 
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wurde inszeniert. . Zur Erm,unterung zeichnete die Bank 
vo.n Frankreich zwanzig Millionen! Es hätten auch fünfzig 
oder hundert Millionen sein können. Welch hohles Manö
ver der Papierfetzenpolitik! Es zeigt, wie sicher sich die 
Herrschenden fühlen, wie zynisch sie an ihr Volk glauben. 
Nichts leichter, als es zu beschwindeln. Die große Presse 
des Kapitals - die große Fresse des Kapitals - versieht 
den Dienst. Sie kann Alles, sie macht Alles. Sie wird die 
Vereinigten Staaten von Europa kreieren; sie wird, wenn 
der Hüter Rußland nicht aufpaßt, vielleicht einmal die 
ganze rote Internationale verspeisen; sie wird demnächst 
den Krieg Deutschlands gegen Polen organisieren und er
reichen, daß Alle, Alle mitgehen. . Auch die Mitkommuni
sten. Man wird sie mit dem Schlagwort fangen: "Krieg 
gegen Polen heißt Krieg gegen die Feinde Sowjet-Ruß
lands. So, wie Ihr im Reichstag oft mit den Völkischen 
stimmen müßt, so müßt Ihr jetzt mit der Kriegspartei 
marschieren!" Dieser Krieg wird nur vermieden werden, 
wenn er dem Kapital plötzlich nicht mehr opportun er-
scheinen sollte. . 
. So kann es auch den Vereinigten Staaten von Europa 

gehen. Vielleicht ist ihre Schaffung gelegentlich nicht 
mehr opportun. Dann fällt der ganze heutige Elan der 
Idee in sich zusammen; der schöne Gedanke wird das Leit
motiv eines unwirksamen Vereins. der sich auflösen wird; 
wenn die Erhebung der Massen über Europa hinweg die 
Welt zusammengeschlossen hat. Aber es gibt noch andre 
Möglichkeiten. Man kann die dunkle Taktik des Kapitals 
zerbrechen durch noch dunklere Taktik; man kann das 
Kapital und seine Praktiken benutzen, um den eignen 
Weg zu pflastern. Rußland macht keine ungeschickten 
Versuche in dieser Richtung. Und das stolze, allmächtige 
Kapital wird unsicher dabei und ahnt Unheil. Vielleicht 
sollen die Vereinigten Staaten von Europa vorübergehend 
zur Abwehr des lästigen Proletariers dienen. Es klilmmt 
darauf an, wer schließlich am schlausten ist. Bis jetzt war 
immer das Geld schlauer als das Menschliche. Denn es 
hat die Unanständigkeit voraus. Die eingebildete, ein
geredete Anständigkeit hat schon viel Menschliches ver
dorben, viel Gerechtes vereite1t~ viel Nützliches, viel 
Freude, viel Gesundheit, viel Brot der Allgemeinheit ent
zogen. Ist nicht die Auffassung in der Fürstenabfindungs
frage oft von der Angst, die gesellschaftliche Anständigkeit 
zu verletzen, diktiert? Verfluchte Angst! Durchschaut 
auf eine Sekunde den Schwindel des täglichen, kläglichen 
Lebens, das euch bereitet wird! Begreift: der Imperator 
Rex ist ein Imperator Ex, ein Nichts, eine aufgelöste böse 
Tat; ein Punkt, der anschwoll, bis er eine Null wurde. Gebt 
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doch einmal zu, freut euch doch einmal, daß Ihr das 
Fürstengeld selbst dann nehmen würdet, wenn es' den 
Ehemaligen rechtlich gehörte! Nehmt euch das Recht ?;um 
Unrecht. Nehmt es ein Mal - ein Mal gegenüber Denen, 
die sichs dauernd genommen. Und erschreckt nicht gleich 
über solche Gedanken und Handlungen. So, wie Ihr über 
eure armselige Revolution erschrocken seid. Mit dem 
unbeküinmerten Mut zum menschlich Rechten läßt sich 
viel Sünde. ertragen. Eine Gemeinheit kann tausende von 
Gemeinheiten verhindern. Wer das Kapital betrügt, hilft 
dem Recht zu einer Heimat. Warum sollte man nicht das 
Kapital die Gründung der Vereinigten Staaten von Europa 
unterstützen lassen? Aber laßt es nicht gewaltsam oder 
durch Schliche in eure Bestrebungen eindringen. Mit kal
ter, nüchterner überlegung öffnet ihm die Tore und zieht 
es in eure Komödie hinein. Lockt das Kapital mit seinen 
eignen lügnerischen Argumenten in eur~ Komitees, nehmt 
sein schönes Geld und gebt noch schönere Worte dafür, 
schreckt es mit seinen wahren Beweggründen, die Ihr 
durchschaut. Sie stehen unzweifelhaft fest: 

1. England möchte das waffenstarrende Frankreich 
paralysieren. 

2. Frankreich hat Angst vor plötzlichen Zaubereien 
Deutschlands. 

3. Deutschland hofft aut Erlösung aus dem Versailler 
Vertrag. 

4. Europa will den Bolschewismus bei Gelegenheit in 
Stücke schlagen. . . 

5. Europa weiß von der bevorstehenden Auflösung aller 
Kolonien und ahnt den Kampf der Rassen, der unsre 
Zukunft ist. 

Keinesfalls ist - praktisch genommen - ein Pan
europa geeignet, eine friedliche Zusammenfassung zur 
Verhütung europäischer Zänkereien zu sein. Dagegen 
wird-es - praktisch genommen - eine KampforganisatiQn 
gegen fremde Erdteile sein. Was hat das Volk damit zu 
tun? Es soll für die Großbesitzerinteressen kämpfen und 
seine letzte Habe hergeben. Das wirksame Reklamewort 
wird man schon finden. Ganz Europa wird bedroht sein 
und wie ein Mann aufstehen und in heiligem Zorn das 
Schwert ergreifen, um Gut und Blut zu verteidigen. "Ich 
kenne keine Staaten mehr, ich kenne nur noch Europäer" 
- wird irgend Einer sagen. Und die Sozialdemokraten 
werden Corpsstudenten werden. 

Die Vereinigten Staaten von Europa sind eine Be
drohung des Weltfriedens, sind eine Rüstungs- und Kriegs
union im Interesse des KapitalismUs. Wenn auch die ur
sprüngliche Absicht anders lautet, so ist die Gefahr einer 
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Verbiegung zu groß, um nicht als der wesentliche Faktor 
gekennzeichnet zu werden. Soll die Finanzkraft, die Or
ganisationsfähigkeit der Herrschenden zur Mithilfe benutzt. 
werden, um einen Schritt zum internationalen Frieden zu 
tun, so darf nie, nie vergessen werden, daß die Ziele des 
Kapitalismus unterliegen müssen. 

Tatsächlich ist die Gefahr eines angegriffenen Europa 
vorhanden. Warum sollten sich die Sünden der weißen 
Rasse nicht rächen? Aber kein Zusammenschluß der alten 
Sünder wird unsern Erdteil retten. Ein Christus, der die 
Sünden auf sich nimmt und das kapitalistische Sodom rei
nigt und befreit, ist denkbar: die proletarische Inter
nationale. 

Es ist ein bestrickender Gedanke, daß die proleta
rische Internationale sich von der kapitalistischen Inter
nationalen Vorarbeiten leisten läßt. Aber der Gedanke 1st 
verdammt gefährlich. Paneuropa ist zu wenig, ist zu ver
dächtig für das Experiment. Vereinigte Sta ,len der Erde: 
das wäre ein Ziel! ' 

Magdeburgs guter Richter von Hans Natonek 
Es ist mit der deutschen Justiz so weit gekommen, daß man 

ein Todesurteil in einem simpeln Raubmordprozeß auf
atmend als einen befreienden Triumph des Rechts empfindet. 
Überblickt man diese beiden Verhandlungstage, so läßt sich auch 
eine gewisse und durchaus berechtigte aesthetische· Genug
tuung nicht unter.drücken. In Aufbau, Steigerung und Lösung 
hatte der Schröder-Prozeß die geschlossene Form einer drama
tischen Handlung. Eine 'Tat wur·de in ihrer gesamten krimi
nellen und seelischen Verästelung aufgerollt. Und die letzteft 
Schatten eines durch Irrtum und Böswilligkeit entstandenen 
Verdachts, der auf Unschuldigen lastete, zerflossen in Nichts. 
Ohne daß die Namen Kölling und Hoffmann genannt wurden, 
haben auch sie im Prozeß Schrooer ihr Urteil empfangen. 
Nicht, daß sie irrten - kein Richter ist unfehlbar -, aber daß 
sie im Irrtum verharrten, der :ihren politischen Anschauungen 
wohltat: das ist ihre Schuld. Für sie fand nur der Verteidiger 
des Mörders Worte der Entschuldigung. 

Aber ein Richter von der Art des Landgerichtsdirektors 
Loewenthal macht Vieles gut und vermindert die peinliche Be
lastung der Justiz durch die Richter Kölling und Hoffmann. Er 
ist ein Aktivposten für den deutschen Richterstand, neben den 
vielen dunkeln Erscheinungen eine lichte, die man unter nor
malen Verhältnissen nicht groß zu rühmen brauchte. weil sie 
durch ihre Sachlichkeit und Überlegenheit für sich selber 
spricht. Aber gr.ade in Deutschland und besonders in Magde
burg, ,dessen Justiz so schwere Schlappen hinter sich hat -
Richter Bewersdorff im Ebert-ProzeßI -, muß man bei einem 
guten Richter ein wenig verweilen, wie bei einer' köstlichen 
Rarität. 
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Ein menschliches klares Gesicht, besonnen und besonnt, ein 
lebendurchpulstes, warmes Organ, ernst, aber nicht feierlich, 
ein Mann von jener Jugen·dlichkeit und Frische, die man im 
deutschen Richterstand leider ziemlich selten findet. Wie 
überragt .dieser Vorsitzende die richterlichen Beisitzer! Schon 
rechts und links von ihm saßen nur noch bebrillte Talare, aber 
keine Menschen, und in den leeren A1Ugenhöhlen wohnt das 
Grauen. Wienn einer der Richter dieser Strafkammer die An
klage oder die Briefe ·des Angeklagten verliest, weiß mlln 
Alles un.d ist· betriibt. Wie verdrossen knarrt .diese Stimme,die 
unverständlich etwas vor sich hinnuschelt! Sie legt offenbar 
keinen Wert ,darauf, gehört zu werden; aus ihr spricht nichts 
als Teilnahmslosigkeit und Berufsmüdigkeit. Sieht so ein 
Richter aus?, möchte man, ten Holt variierend, fragen. Dorf
richter Adam neben Gerichtsrat Walter. Nur schade, daß Ge
richtsrat Walter dem tonlosen Mummler, der d.ie Zähne nicht 
auseinanderbringt, den Akt nicht aus ,der Hand nahm und 
selber vorlas. Die Rüge wäre wohlverdient gewesen. 

An hundert kleinen Zügen erkennt man den guten Richter. 
Schon der Appell an die Geschworenen, der ein schönes Be
kenntnis zur Größe. und Unantastbarkeit des Richterberufes 
war, hob den Mordprozeß auf ein besonderes Niveau und 
zeigte, daß der Vorsitzende nicht gewillt war, den trockenen 
Amtston anzuschlagen. Ein andrer hätte die Aktendeckel auf
geklappt und Frage um Frage abgeschnurrt. Landgerichtsdirek
tor Loewenthals Fragestellung galt viel mehr dem Charakter 
Schröders als seiner Tat, die ja klar vor Aller Augen lag, bis 
auf jene, die nicht sehen wollten. Es galt hauptsächlich, zu 
dem enträtselten Mord, den rätselhaften Menschen zu finden, 
zu der Tat den Täter zu zeigen. Das ist dem Vorsitzenden .ge
glückt. Er stellte Fragen, die scheinbar von der Sache weitab 
führten, und auf die der Angeklagte mit höhnischem Lippen
zucken erwiderte: "Das gehört doch nicht zur Sache." Zur 
Sache gehört Alles, was das Leben dieses' ·grundverdorbenen, 
intellektuell begabten Menschen betrat Man könnte fast sagen, 
.daß dem Schröc1er sein scharfer Verstand, ·der wie mit Raub
tierzähnen zugriff und sich nur im Verbrecherischen mani
festierte, zum Verhängnis wurde. Sehr charakteristisch war 
auch, daß der Vorsitzende ,dem Angeklagten den fahrlässigen 
Muttermord, der ja, zwei Jahre zurückliegend, ebenfalls "nicht 
zur Sache gehört", immer wieder vorhielt. Auch für diese ent
setzlich0 Tat, die unerforscht im Dunkel liegt, sühnt Schröder 
nun mit seinem Leben. Der tief menschliche Zug der Ver hand-

, lungsleitung zeigte sich ferner in ,der dem Angeklagten liberal 
und ausgiebig gewährten Freiheit, sich direkt mit den Zeugen 
zu unterhalten. Und die Prozeßführunggipfelte erhaben und 
schön in der letzten und feierlich verkündeten Rehabilitierung 
der unschuldig in den Prozeß hineingezogenen und mit Hart
näckigkeit ·durch ,ihn hindurch gezerrten Personen,namentIich 
des Fabrikanten Haas. 

Bleibt als schwarzer Punkt in diesem Prozeß: Unter
suchungsrichter Kölling und der ihm mit jenem berüchtigten 
Brief assistierende Landgerichtsdirektor Hoffmann. Un~enannt-
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standen die Heiden im Hintergrund des Prozesses, vor desseA 
Forum sie zwar nicht gehörten, von dem sie aber dennoch, 
wenngleich indirekt, den Spruch empfingen: und zwar - wohl
verdiente Fügung! - aus dem Munde des Verbrechers 
Schröder, der in seinem Schlußwort mit höhnischer Genugtuung 
von dem "Fiasko" sprach, das er ,der "Magdeburger Justiz be
reitet", und sich auf sein unzweifelhaft ,gutes Recht berief, eine 
günstige AusHuchtmöglichkeit, die ihm von schlechten Richtern 
gewiesen wur,de, mit heiden Mörderhänden zu ergreifen. 

Reklame als Kunst von Werner Mahrholz 
Es war in Deutschland vor der und um die Jahrhundertwende 

ein viel beachtetes Novum, daß eine Reihe ausgezeichneter 
bildender Künstler sich neben ihrer rein künstlerischen Tätig
keit auch dem Reklamewesen zur Verfügung stellten. Das ge
samte Werbewesen erfuhr ,durch dieses Eindringen bildkünst-· 
lerischer Kräfte in den Bezirk des Geschäftslebens eine Auf
frischung, von der wir noch heute zehren. Das PlakatsammelD 
kam damals in MDde; eine vortreffliche, inzwischen lei,der ein
gegangene Zeitschrift: ,Das Plakat' verfolgte die Entwicklung 
der Werbe-Graphik. mit großer Liebe und Sachkunde; das all
gemeine Niveau der Anzeigen größern Stils hob sich: noch 
heut zeigt eine retrospektive Schau über die Entwicklung 
des Plakats und der Werbe-Graphik eine Ausformung moder
ner Tendenzen in .künstlerischer Form, die, rein als Leistung 
betrachtet, nicht zudem Schlechtesten deutscher Kunst in den 
letzten ,dreißig Jahren gehört. Nachdem einmal das Vorurteil 
überwunden war, daß ein bildender Künstler sich nicht mit 
so banalen Dingen des täglichen Lebens, wie es die Propagie
rung eines AutomobHs, einer Teesorte, einer Nähmaschine, 
einer Conditorei oder eines politischen Programms ist, ab
geben dürfe, bewiesen starke Talente, was künstlerische Ge
staltungskraft aus der banalen Umwelt des Alltags an Schön
heit und Farbigk'fit wohltuend zaubern kann. 

So energisch sich die bildende Kunst dieses wichtigen Ge
biets unsres öffentlichen Daseins .annahm, so zurückhaltend 
blieb die Literatur. Selbst ,auf bildmäßig 'gelungenen Plakaten 
fand man und findet man auch heute noch den banalsten Text. 
Von der unzureichenden stilistischen Gestaltung normaler 
Annoncen in Zeitungen und Zeitschriften wollen wir gar nicht 
reden. Die deutsche Annonce ist im Allgemeinen langweilig. 
Bestenfalls zählt sie sachlich und ehrlich auf, was für Eigen
schaften das angepriesene PrDdukt hat. Oft fehlt sogar, dies. 
Selten oder nie aber weiß sie den Leser zunächst einmal zu inter
essieren, an möglichst viele Seiten seines Wesens zu appellie
ren, ihn in grundsätzlich kaufgünstige Stimmung zu bringen. 

Bei dem ungeheuern überfluß an Druckwerk. der täglich 
in allen möglichen Formen über den mo,dernen Menschen hin
spült, wird dank der ungenügenclen sprachlichen Formung das 
Allermeiste an Anzeigen überhaupt nicht gelesen. Wenn der 
Kaufwille rur ein bestimmtes Produkt da ist, dann sucht man 
wohl nach Anzeigen, die auf den gewünschten 'Gegenstand hin-
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weisen; selten genug aher regt eine Anzeige als solche den 
Wunsch zum Kaufen üherhaupt erst an. Selbstverständlich 
gibt es einige wenige Ausnahmen: neue Zigarettenmarken, 
neue Parfums, neue Modeartikel werden durch Anzeigen
Campagnen auch in Deutschland eingeführt. Es ist charakte
ristisch genug, daß hierbei die Literatur eine gewisse Rolle 
spielt, indem sie in Novellen, in Erzählungen, in Romanen aus 
dem Gesellschaftsleben den gleichsam unfreiwilligen Propa
.gandisten dieser Erzeugnisse macht und eine günstige Q..tmo
sphäre für sie schafft. In jedem bessern Gesellschaftsroman 
werden Zigaretten- und Zigarrensorten, Parfums, modische 
Artikel, Bekleidungsgegenstände, Badeorte erwähnt. weil sie 
zur Färbung, zur Atmosphäre, zur Schilderung des gesellschaft
lichen Milieus gehören. 

Abgesehen von dieser ungewollten Reklame aber wh',d der 
Text der gewollten Anzeige meistens achtlos behandelt. 

Da ist nun interessant zu beobachten, mit welcher Sorg
falt die eigentlichen Fachleute der Reklame, die Amerikaner, 
ihr Anzeigenwesen ,grade in Bezug auf die Textgestaltung be
handeln. Ein amüsantes Buch von Roy S. Durstine: ,Reklame, 
die lohnt' (Verlag R Oldenburg in München 1926) zeigt an 
einer Fülle von Beispielen, wie man nicht nur bildlich wirk
same, sondern auch stimmtmgsmäßig und gedanklich einpräg-
same Reklame macht. . 

Mr. Durstine versteht sein Geschäft. iBeweis dessen: 
Titel und Gestaltung seines Buches selbst. Knapp, klar, an
schaulich, witzig, mit überlegenem Humor macht Durstine die 
trockene Materie dem, Leser genießbar, sodaß man das Buch 
liest - nun, mindestens mit so viel Interesse und Spannung 
wie einen durchschnittlichen Roman. Da gibt es keine langen 
theoretischen, Untersuchungen über den Sinn ,der Reklame 
oder gar über ihre weltanschaulichen Hintergründe und 
psychologischen Voraussetzungen, sondern mit einem 
schwungvollen Glauben an den gesunden Merischenverstand 
und mit einer angenehmen Heiterkeit werden in zwölf Kapi
teln die wichtigsten Prinzipien herausgearbeitet und durch 
schlagende Beispiele illustriert. IDrei große Hauptgedanken 
werden herausgeschält: Text und Bild sind eine Einheit, die 
gleichmäßig sorgfältig ,durchgearbeitet sein will und zwar 
sowohl nach der sachlichen wie nach der aesthetischen Seite 
hin. Propaganda kann nur planmäßig und folgerichtig mit lan
gem Atem, mit Geduld und Ausdauer d'urch Wiederholung 
und immer neuen Anreiz im Einzelnen zum Erfolg führen. Und 
endlich das Wichtigste: 'gute Propaganda ist weitsichtig, 
schafft Atmosphäre nicht nur für einen Gegenstand, einen Ar
tikel, sondern für ganze Komplexe von Waren, ganze Indu
strien, ganze Lebensgebiete. 

Durstines Buch ist kein theoretisches !Buch, und nichts 
wäre falscher, als darüber zu theoretisieren. Lieber ein paar 
Beispiele für das Wesen dieser Art von Reklame. 

Da will Jemand Betten verkaufen, Metallbetten. Sein 
Plakat sieht folgendermaßen aus. Links die Zeichnung eines 
friedlichen Hauses mit Garteneingang und von Trianon 
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Rambler überhangen. Dan0ben Text. ,Als überschrift die 
Frage: "Kann Jemand zu viel Schlaf bekommen?" Darunter dann 
in drei knappen Sätzen eine Variation darüber, daß die Betten
fabrik Schlaf verkauft. Dann ebenfalls in wenigen Sätzen eine 
An,alyse ,der Vorzüge des Simmonds-Settes. Abschluß: "Gebaut 
ZIliID Schlafen". 

Erfolg ,dieser Annonce: ."Schlaf verk,aufen Simmonds Bet
ten. Zum Schlaf gebaut." Das prägt sich ein. Unverlöschlieh. 

Eine Versicherungsgesellschaft wünscht, eine neue Form 
der Versicherung zu lancieren, Ihr Plakat gibt unter der 
überschrift: "Der gescheite Herr B. Wie er für seine Familie 
vorsorgt" folgende GeS1:hichte: "Herr B., 33 Jahre alt, ver
heiratet, mit zwei Kindern, hat aus Grundstückspekulationen 
in NewYork 35000 Dollars gespart. Jetzt, wo Herr B. fest im 
Leben ,steht, erzählt er uns, daß er sich vor Allem um seine 
Familie sorgt - ,für den Fall, daß etwas passieren sollte', In 
dieser Geistesverf.assung hat er vor kurzem eine unsrer An
zeigen gelesen, die unsre Trust-Fonds propagiert. Sie halfen 
ihm, einen bereits gefaBten Gedanken zu klären. Er besuchte 
uns in dieser Sache," Und nun wir,d in der Fol'lIIl, daß ,gesagt 
wird, was Herr iB. unternahm, das Prinzip der neuen Ver
sicherung erklärt. 

Ein letztes Beispiel aus den beinah 40 Annoncen, Ule 

Durstine analysiert: eine Anzeige der Pullman-Company, einer 
Gesellschaft, die etwa unsrer Mitropa entspricht. Da heißt es 
etwa: ,J{öflichkeit. In der Einleitung des Buches,. das Anwei
sungen für die Pullman-Ange.stellten enthält, finden sich die 
Sätze: ,Der wichtigste Faktor, der zu allen - Zeiten beachtet 
werden muß, is.t -das ZufriedenstelIen ,der Reisenden'", Ein 
derartig persönlicher Dienst ist nicht von einem Tag zum an
dern aufzuhauen", Um daher ~m Pullman-Dienst· erfahrene 
Wagenbedienstete' von hohen persönlichen Eigenschaften zu 
erhalten, werden Pensionen' ausgesetzt für die in den Ruhe
stand getretenen Beamten, Einrichtungen für eine Unter
stützung bei Krankheitsfällen getroffen und in Ibestimmten 
Zeitabständen Gehaltserhöhungen gewährt." In dieser Anzeige 
wirbt der Hinweis ·auf das geschulte Personal für die Güte der 
Ware: "Bequemlichkeit und Sicherheit beim' Reisen", Das ent. 
scheidende Neue dieser Art der amerikanischen Werbung ist 
die Lebendigkeit und Humanität, womit der amerikanische 
Verkäufer jedem Einzelnen seine Ware anbietet. Ein Stück 
amer.ikanischer Geschäftsethik vom "Service" ist in die An-
nonce übergegangen, . 

Geformt ,aber ist das Alles in einem ausgezelcnneten 
Englisch. Anekdoten, Schlagworte, Deduktionen sind mit 
bestem literarischen Handwerk geprägt. Und es gibt Reklame
schriftsteller von Ruf in Amerika, so wie es Reklamemaler 
von Rang seit langem auch in DeutschIan,d gibt - und Short
Story-Erzähler in England, 

Literarisches Kunstgewerbe? Jawohl: literarisches Kunst
gewerbe, Und eine Verschönerung und Veredlung unsrer täg
lichen Umgebung ,durch ,gutes Deutsch. Kulturaufgaben des, 
Schriftstellers? Jawohl, K,uilturaufgaben des Scht'liHstal1ersl 
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Pfitzners Lieder von Oscar Bie 
pfitzner ist eine ausgesprochene Liedbegabung. Es ist ein 

Feld, auf dem er seine Phantasie, die überreiche, schwär
mende, glutvolle, chara,kterstarke und beziehungssatte Musik 
in engem Raum hochschießen läßt, mit diesem künstlerischen 
Blick ins Leben, den die Symphonie nicht braucht, die Oper 
leicht verwirrt. 

,In den frühern Liedern spricht schon die Persönlichkeit 
gegen den Typ. Die Musik ist überall durchlebt, detailliert, 
motivisch ge,spunnen, eigen aufge,baut. Eichendorffs ,Sonst' 
wird ein reizend bukolisches Stück mit Menuett in Spieluhr, 
mit rezitativischen galanten Scherzen. Städtebilder in bizarrer 
Zeichnung, Landschaften koloristisch durchwärmt, Grotesken 
als musikalische Witze 'fallen ,auf. Busses ,Stimme der Sehn
sucht' hat den breitesten Strich in dauernd wechselnden Takt" 
perioden. Die seelische Innigkeit wiegt vor, das Bekenntnis
hafte gibt den Ton. Es ist eine weit verzweigte, farbenreiche, 
buntgeschwungene Welt heimatlicher Musik in allen ihren Be-
zirken. . 

Sie wächst SIch 10 uen spätern Liedern grandios aus. Be
kannte· Texte: ,Das verlassene Mä'gdlein', ,lDenk es, 0 Seele', 
,Der Arbeitsmatm' und Lenaus ,Sehnsucht nach Vergessen' ~ 
neue Tiefen öffnen sich von großartiger symphonischer land
schaft, freiester Stimme in alten Gegenden. nie Musik wird 
selbstherrlich und nimmt es mit den Meistern auf. Die ein
zelnen Hefte sind .einzelne Dichf.er: Keller, Meyer, Ricarda 
Huch. Aber Hugo Wolfs System erscheint primitiv gegen diese 
großmalerischen Gebilde, die das ·Format des Lieds fast zu 
sprengen scheinen. Welche Aufgeschlossenheit in dem Empor
tauchen und Herabnehmen der Motive! Welche Neuheit und 
Kühnheit der Rhythmen in der Faktur einer Mus.ik, die mit 
allen Lungen letzter Romantik atmet! Anders" traben die 
Pferde, andengestikulieren die Säer, die Ruderer, vergrößert 
sind die Geheimnisse der Triller, elementat:er die Klavier
geräusche zu originellen Melodien ~Röschen biß den AIofel an). 
Wie verändert hat sich die Geste des so vielfach vermusizierten . 
,Milchjungen Knaben' von Keller! Wie unentdeckt ist Meyers 
,Hußtraumlandschaft'! Selbst in den mehr melodischen, sanges
frohen, virtuosem Liebesliedern lYon Huch, die als Zyklus ge
dacht sind, lebt eine Originalität der Erfindung, die den 
schöpferischen Geist nicht auf Kosten der Musik verleugnet. 

Pfitzners Lieder, noch lange nicht beendet, sind keine 
Masse, ,wie es diese Gattung so oft erfährt. Sie sind Stück für 
Stück individuelle Erzeugnisse von unweigerlicher Eigenart. Sie 
bleiben in uns haften. Sie sind eine Klasse der Literatur: auf 
der Schei,de der Romantik und Moderne graphische Künste, in 

. denen ,sich die Tonvorstellung, die assoziative musikalische Ein-
gebung in der ganzen Glut ihres über,g,angsfiebers noch unge
hemmt auslebt. Sie deuten seine innerste verschlossene Liebe 
zur Er,de aus der Kammermusik, aus den Opern heraus. Viel
leicht sind sie seine letzte Wahrheit. Sein Palestrina würde sie 
im vierten Akt schreiben. 
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Habima von Alfre.d Polgar 
[)ie hebräische iBühm'e Moskaus gibt in W,ien Proben einer 

bezwingend intensiven Szenenkunst. In uralte iü.disc.he le
bens-Form ist der neue russische Geist .gefahren. Ritus und 
Theater finden einander in leidenschaftlicher Umarmung. Das 
Heimliche, das Unheimliche einer besondern Gefühls- und Ge
dankenwelt, Komik, Seelen-Bindendes, Bizarrerie und Pathos 
dieser Welt sind heraufbeschworen und in starken szenischen 
Zeichen festgebannt. 

Rene Fulöp-Millers Werk: ,Geist und Gesicht. des Bolsche
wismus' (im Amalthea-Verlag), ,bringt ein Porträt des frühver
storbenen Wachtangoff, der den ,Dybuk' der Habima geschaffen 
hat. Dreieinig :furchen Liebe, Leiden, Ekstase das todgeweihte 
Antlitz. 

So widerleuchtets auch aus der szenischen Arbeit. Die 
Passion des Schöpfers spiegelt sich in der Schöpfung. 

Wachtangoffs Szene ist sehr einfach. Schiefe Bühnen
Ebene gestattet Spiel in die Höhenrichtung. Die Gegenstände 
stehen so im Raum, als wäre Flächen-Perspektive (mit ihren not
wendigen Verkürzungen) dreidimensional nachgebaut. Ein paar 
hölzerne Recht- und Drei-Ecke, Nichts und Alles bedeutend, 
winklig aufeinandergestellt und im Schnürboden verankert. 
hängen wie Stücke ,schiffbrüchigen Raumes: da hat der Blick 
doch ein bißehen was Festes, an das er sich klammem kann. 
Ln' ,der luft schweben hebräische ,lettern: das materialisierte 
geistige Klima der örtlichkeit. Wachtangoff bindet das Spiel in 
Bilder und' löst es in. Musik. Die Darsteller sind ihm lebendige 
Teile der Bühnenarchitektur. Bewegung und Gebärdensprache. 
a·uf einander abgestimmt,. inhalts- lJJl1d a'usdrucksvoll, könnten 
ohne Text bestehen. Der Dialog ist gesprochenes Duo, Trio .. 
Gewissermaßen Trocken-Musik. In der Pantomime und im 
Tanz, heide von höchster Drastik, redet dieses Theater sein 
eigentlichstes Idiom. Da ist es frei, schöpferisch, bekennt seine 
wahre Natur und beste Phantasie. Auf die Wirkung schau
spielerischer Persönlichkeit verzichtet die Habima. Pro,gramm
gemäß. So ,geraten die Szenen, wo der einzelne Darsteller' 
leuchtendes ,und tönendes Gefäß des dramatischen Augenblicks 
sein soll, schwach. Zum Beispiel: im ,Dybuk' der ExorcislIDus 
des Dämons durch den Rahbi. In der Berliner Aufführung des 
Mysteriums war diese Szell'e der unvergeßliche Höhepunkt. 
Dort hat Sokoloff (ein Künstler großen Formats, von Tairoff zur
deutschen Bühne abgewandert) den Rabbi ,gespielt. Wunder
voll, in der Beschwörung, sein stummes .Sammeln aller geistigen 
Kraft, ·dieses äußerste Anspannen seelischer Potenz. Dem Zu
schauer blieb der Atem we,g. 

Das Habima-Theater gibt: großartigen Ersatz für Schau
spielkunst. 

Das kommt schon, symbolisch, in den Masken zum Aus
druck. Gesichter von eindeutiger physiognomischer Schärfe,. 
entlarvende ·Larven des Ich, das sie decken. Herrliche Masken 
- aber sie erlauben, starr durch Farbe und Schminke, kein 
Mienenspiel. 
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Auf ein solches hat eben das Einzel-Antlitz in dieser be
wundernswerten Truppe keinen Anspruch. 

Es kommt ihm nur die Rolle eines Zuges im Kollektiv
Gesicb.t zu. 

Sport und Spiel von E. L. Schiffer 
Ein neuer Rekord im Kanalschwimmen 

Herrn Quatreberle gelang es heute vormittag, seinen eignen Rekord 
um ein Beträchtliches zu schlagen. Er startete um 3 Uhr 55 nach

mittags in Calais und erreichte bereits um 3 Uhr 50 das englische 
Ufer. Er hat hiermit den Kanal in minus 5 Minuten durchq~ert, eine 
Leistung, die in der Geschichte des Schwimmsports wohl als einzig
artig bezeichnet werden kann. (Ein Unterschied zwischen West- und 
Mitteleuropäischer Zeit kommt hierbei nicht in Frage, weil in beiden 
Ländern die westeuropäische gilt) Quatreberle wurde von dem ver
spätet, leider, aber naturgemäß verspätet eintreffenden Publikum mit 
ungeheuerstem Beifall begrüßt. Seine Vaterstadt Cleincauche i11 der 
Provence hat beschlossen, sich unter Wasser zu setzen, um damit 
ihrem großen Sohn eine dauernde, würdige Trainingstätte zu scl:1affen. 
Hingegen liegt, wie uns unser Londaner Spezial-Sportberichterstatter 
telegraphiert, dem Unterhaus bereits eine B.ill vor,. wonach das Kanal
schwimmen als verkehrshindernd verhoten werden soll. 

Ein goldenes Tennis-Jubiläum 
Bei den diesjährigen Herbstwettspielen um die Meisterschaft von 

Berlin W 15 trafen im Gemischten Doppelspiel zum 50. Mal. in diesem 
Jahr Herr Froitzheim-Frau Friedleben gegen Herrn Moldenhau·er
Fräulein Außem in der Schlußrunde auf einander. Zur Feier dieses 
lange vorausgesehenen großen ENignisses des deutschen weißen 
Sports beschloß der mustre Vierer das Match ausschließlich links
bändig durchzufechten. Wir dürfen auf das Resultat g.espannt sein. 

Unliebsame Zwischenfälle beim Hockey 
Der Zielenziger Hockey-Club (orange-lila-rosa) traf bei den dies

jährigen Verbands- und TurnweUspielen der Hermannsgaue mit den 
Meseritzer Schnelläufern (rosa-lila-orange) zusammen. Einer der bei
den Kontrahenten haUe die Fahnen verkehrt herum aufgezogen, so
daß man den seltenen Anblick eines Waldes von gleichfarbigen Fähn
chen und Wimpeln hatte. Als die beiden Sportverbände auf diesen 
für deutsches Sportwesen hochwichtigen Umstand aufmerksam ge
macht wurden, wollten sie sich nicht dem Schiedsrichterspruch der 
versammelten Verbände unterwerfen, sondern beschlossen, die 
brennende Frage von Mann zu Mann auszufechten. Dank der über

'legenen Waffe wurde hierbei der Zielenziger HC 8: 2 Sieger. So un-
liebsam an und für sich ein solcher Mißklang auf der sonst ungetrüb
ten Hermannsgau-Tagung auch wirkte, mußte man sich doch an dem 
frischen Schneid unsrer Jugend ergötzen, der wir hiermit nur ein 
"Gut Holz" zurufen können. 

Stafettenlauf Deutschland-Schweden 
Schnelläufer Ludendorff 

UJ:ls wird gedrahtet, daß Seine Exzellenz General Ludendorff auf 
den Rat seiner jungen Gattin, die die Ertüchtigung all seiner frühem 
körperlichen Fähigkeiten von Herzen wünscht, sich an dem diesjähri
gen Stafettenlauf Deutschland-Schweden beteiligen wird. Da, ab
gesehen von den vorzüglichen sportlichen Qualitäten Seiner Exzellenz, 
dem hohen Wettbewerber bekanntlich auch die St~ecke wohlbekannt 
i~t, 'so kann man seine Chancen nicht günstig j!e"l1g "inschätzen. 
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Bemerkungen 
Frieden~burgs Brief 

Der Polizeivizepräsident von 
. Berlin hat in einem tapfern 

BrIef an Theodor Wolff ein ver
ständnisvolles Wert über den 
Mörder der Gräfin Lambsdorff 
und über die Eisenbahnattentäter 
von Leiferde gesagt. Man darf 
annehmen, daß die Wutschreie 
der Bornierten und Unredlichen 
ihm zeigen werden, wie richtig 
er durch die kaltherzige Ent
rüstung der Philister hindurch das 
Schicksalhafte und das sozial 
Determinierte jener jugendlichen 
Irrgänger sieht. 

Friedensburg hat mit den drei 
Halbwüchsigen gesprochen und 
dabei die überzeugung bekom
men, daß sie "weit entfernt von 
dem landläufigen Typ des ,Ver
brechers' sind". Er glaubt, daß 
sie "in einem geregelten Leben 
voller Arbeit und Ordnung 
schwerlich zu Feinden der Gesell
schaft geworden wären". Er be
richtet von dem wrunden, hoff
nungslosen Blick des Einen auf
die Frag-e, ob er denn Arbeit ge
sucht hätte, und weist so darauf 
hin, "wie viel unsre Wirtschafts
ordnung diesen Unglücklichen 
schuldig geblieben ist". Friedens
burg schließt mit der Erkenntnis, 
daß die Arbeitslosigkeit, die 
gestern zwei Millionen von 
Fabrik zu Fabrik und von Werk
statt zu Werkstatt umherirren 
sah, die heute noch anderthalb 
Millionen Volksgenossen zer
mürbt, die morgen vieJleicht wie
der anschwillt, nicht nur ein 
materielles Problem ist, vielmehr 
und vor AlIem ein seelisches. 

Der geruhsame Bürger, der die 
Po}izei als Wächter des Eigen
tums schätzt, wird dergleichen 
Sentimentalitäten mißbilligen. Die 
Zipfelmütze irrt. Eine wahrhaft 
produktive Arbeitslosenfürsorge, 
die aber nicht Surrogat sein darf 
die nicht den MetalIdreher ode; 
den Buchdrucker zum ertraglosen 
Schippen kommandiert, oder gar 
eine ehrliche, um den Widerstand 
der Großagrarier ,unbekümmerte, 
in deren Landüberfluß hineingrei-

fende Siedlungspolitik - der
gleichen würde besser als Gen
darm und Staatsanwalt dem 
Satten ruhigen Schlaf sichern. 

Indessen: Friedensburgs Brief 
weckt den Mut, auch noch eini
ges Andre zu dem Mittelalter zu 
sagen, das wieder einmal mitten 
unter uns ist. Die Zeitungen sind 
voll davon; sie müssen es wohl 
sein. "Schwer gefesselt und an 
einer Kette geführt": das ist das 
hintertreppige Leitmotiv, das die 
Gerechten befriedigt. Auf den 
dazu veröffentlichten Bildern der 
Sonderphotographen sieht man' 
schmächtige Jünglinge vom Typ 
der Wandervögel, tastende Jüng
linge, die eben noch Knaben 
waren. Sie stehen zerrissen, wie 
in. Fasern aufgebündelt, wie von 
einem furchtbaren Erleben um
stürmt. Und so, während wiT 
-diese Armseligen in ihrer hilf
losen Verwirrung und in ihrem 
dämmernden Erwachen an
schauen, kommt un-s über das 
br-eHe Meer der Erinnerung wie
der ins Bewußtsein: an welchen 
Abgründen die eigne Jugend vor
übergeta1umelt ist. Was Alles 
würde zu lesen sein, wenn sich 
die heute Erhabenen dazu ent
schlös-sen, die Welt wissen zu 
lassen, was sie halbwüchsig bei
nahe getan hätten, und was nicht 
zu tun sie nur durch glückliche 
Umstände und fürsorgende Hilfe 
bewahrt worden sind! Wenn aber 
nun die Umstände anders ge
wesen wären, und wenn der Hel
fer gefehlt hätte, 'und wenn Hun
ger und Arbeitslosigkeit und 
Wohnungsnot dazu gekommen 
wären: wer wagt zu sagen, wie 
dann sich das Schicksal bedrohter 
Jugend gestaltet häpe! Wohlan, 
Ihr AlIe, die Ihr arriviert, ge
achtet, Vorbilder seid: schreibt 
die Beichte des N eum:ehniähri
gen! Und dann werft die Steine 
der sittlichen Entrüstung auf Die, 
denen geschah, was euch erspart 
blieb. 

Gewiß: es liegen als Opfer der 
U nta ten Tote, Verstümmelte und 
Ge-schändete; es klagen Witwen 
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und' Waisen. Gewiß: das Gesetz 
muß Geltung behalten, und wenn 
die Antwort der EisenbahnaHen
täter ruuf die suggestive Frage 
der strebsamen Kriminalisten be
stehen bleibt, daß die beiden 
Schienenbrecher mit der Ver
nichtung von Menschenleben ge
rechnet . haben, dann wird der 
Mechanismus ,des Rechts sie vom 
Leben zum Tode bringen lassen. 
Die Gerechtigkeit aber würde 
verlangen,. daß die Nutznießer 
der Inflation, des Krieges und 
des Friedens, der Arbeitslosigkeit 
und der Teuerung den letzten 
Weg der Opfer dieser Wirt
schaftsordnung säumten" daß sie 
sich tief neigten und -sprächen: 
V erzeiht, daß wir Euch schuldig 
werden ließen! 

Robert Breuer 

Emil Belzner 

I ch möchte das Erstlingsbuch 
eines jungen Autors ,anzeigen, 

aus dem einfachen Grund,e, weil 
junge Talente e,iner 'Ermutigung 
bedürfen. Sie bedürfen ihrer 
umso mehr, wenri sie Verse 
schreiben, was in unsrer Zeit die 
brotloseste alIer Beschäftigungen 
sein mag. 

Der junge Dichter heißt Emil 
Belzner und sein Erstlingswerk: 
,Die Hörner des Potiphar - ein 
groteskes Mysterium'. Es wurde 
1924 von Paul Steegemann. in 
Hannover in 200 Exemplaren ge
druckt, eine Auflagen-"Höhe", 
die keine bibliographischen 
Zwecke verfolgt, sondern ,der 
überlegung entsprungen sein 
wird, daß sich für Verse im 
besten FalI zweihundert Leute 
interessieren, der Verleger wird 
es ja wissen. 

,Die Hörner des Potiphar' ist ein 
hübscher Titel, und sie sind eine 
Lektüre für die Elite. Die erste 
Stanze sagt es selber: 
Aus tiefer Nacht riß mich ein Geist empor, 
Ein Geist, der Körper will, der sein Gebilde 
In Marmer reißt und in d~r Worte Chor 
E •• tehn und lallen läßt, Zur Qual der Gilde. 

Die Gilde ist bis jetzt so ziem
lich an ,diesem Epos vorüber
gegangen, wenigstens nehme icb 
es an, und doch müßte sie sich, 
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wenn über nichts Andres, dar
über wundern, daß heute, wo 
Epik nicht mehr ein Sang in Ka
piteln, sondern ein Schleim in 
Fortsetzungen geworden ist, 
Einer wagt, in der Form Wie
lands und Byrons zu schreiben. 

Noch immer oder schon wie
der: das ist die Frage, die man 
sich hier vorlegen mag. Wenn 
ich der Meinung des Nochimmer 
wäre, also einen unverbesser
lichen Nachzügler vor mir zu 
haben glaubte,. wie es ja noch 
immer Nachzügler v'on etwa Gei
bel gibt, würde ich mich nicht 
bemüht haben. 

Ich bin also der Meinung des 
Schonwieder und ,sehe in Belz
ners Wagnis etwas wie einen 

- Vorboten, ein Symptom. 
Schon sind wir wieder so weit, 

daß sich aus dem Wust der In
haltlichkeit, der sozialen, politi
schen, erotischen Inhaltlichkeit, 
der Geist der reinern Form auf
schwingt. Ich s~ge: reinere 
Form, um nicht das bedenkliche 
Wort von der reinen Form be
nutzen zu müssen. 

Die reinere oder meinetwegen 
reine Form, auf epische Stoffe 
angewandt, besteht darin, daß 
Primär und Sekundär wieder der 
richtigen Rangordnung unter
stehn. Primär ist die Lebendig
keit des Geistes, seine bis zum 
Tänzerischen befreite überlegen
heLt, sein Hunger nach dem 
Stoff, mit dem er sich fülIen, und 
mit dem er sich auf den Flügeln 
d,es Verses erheben kann. Se
kundär ist die Gelegenheit; der 
VorfalI, der Inhalt. 

Primär ist die Gestaltungslust, 
die eine Angriffslust ist; sekun
där ist das Objekt. Aber wir 
wolIen auch nicht leugnen, daß 
es -sich bei dem Verhältnis von 
Primär und Sekundär um eine 
Hochzeit handelt, um eine solide 
Liebesverbindung, ,die umso aus
sichtsreicher ist, je bedeutsamer, 
AlIe angehend der Stoff ist - je 
mehr der Stoff erlaubt, Hohn und 
Charme, Leid und Leidenschaft 
zu entfalten. 

,Die Hörner des Potiphar' sind 
die, die Joseph und die Frau je-



nem Würdenträger aufsetzen. Das 
ist ein etwas abgelegenes Thema 
aus einer alten Stadt namens 
Theben, und ich hoffe, daß der 
Dichter bei seinem zweiten An
lauf einen kräftigern, breitern 
Stoff .finden wird, der gestattet, 
ihn ,als Gestalter eines modernen 
Epos zu begrüßen. 

Der hohe Rang der Verse, die 
ausbrechende Kraft des Selbst
bewußtseins und der W ortwer
dung, die Ironie gegenüber bür
gerHchen Idealen, die unverkenn
bare W'eite seiner schmerzhaften 
Spannungen rechtfertigen diese 
Prognose. 

Schließlich geht jede Zeit nur 
dadurch in die Literatur über, 

. daß sie von der Literatur bewäl
tigt Wird. Wer im täglichen 
Kampf um seine Zeit steht, mag 
erklären, daß die Bitternisse des 
Lebens nicht dazu da seien, um 
von der Literatur überwunden 
zu werden. Streiten wir nicht; 
die Literatur ist souverän, und 
soweit man ihr Aufmerksamkeit 
schenkt, darf man auch tene For
derung an sie richten. Uberwin
dung aber ist und bleibt Auflö
sung des Inhaltlich.en in künst
lerische Form, und ein deutscher 
Byron wäre keine kleine Sache. 

DUo Flake 

Das europäische Gesicht 

Die Art, wie bei ReuB & Pol
lack die Frankfurter Schwe

stern HeB ihre Photo graphien 
ausstellen, ist vorbHdlich: unge
fähr 30 Porträts in einem kleinen 
Zimmer erlauben rasche und doch 
intensive Betrachtung.. Schon 
diese Anordnung ist durchaus 
typisch für Das, was hier gewollt 
wird: sachliche Feststellung des 
Individuellen. Bei der RieB etwa 
wurde durch Häufung der Bilder 
der Eindmck zerstreut, nfvelliert, 
geglättet, vielleicht mit Absicht. 
Denn dort bemühte man sich um 
das ganz allgemein Sichtbare, Ge
sellschaftliche, um einen fiktiven 
Generalnenner des europäischen 
Gesichts. Bei Heß aber findet 
man die repräsentativen Beispiele 
dafür, daß es so etwas nicht gibt. 
Betde retouchieren nicht, aber sie 

sehen' verschiedene physiogno
mische Schichten. Hier bei den 
HeB ist das einsame, trotzige, 
skeptische Lächeln gewonnen, mit 
dem heute das einzig wirkliche 
Europäerturn ironisch resigniert. . 

Man ist überrascht von einer 
Wedekind-Ähnlichkeit bei dem 
Experimentator Tairoff. Bemerkt, 
daß Pallenberg, Sokolow, die 
Laur·encin, Franz Blei ein gemein- . 
sam es "schräges" Lächeln haben. 
Wird von der leidenschaftlichen 
Enttäti,schtheit Paul Wegener·s be
drückt. Verständlich ist, daß hier 
Frauenbildnisse an sich blasser 
bleiben. Doch wund,erbar gelingt 
wieder die mask.uline Exotik 
einiger Grusierinnen und - viel
leicht das stärkste dieser Bilder 
- die ,sanft drohende "tatarische" 
Sybille Binder. 

Man nimmt als merkwürdigen 
Eindruck dieser Sammlung die 
Schönheit des Problematischen 
mit - sicherlich nicht die schlech
teste Formel in unsrer fraglichen 
Epoche. 

Axel Eggebrecht 

ER wird es nochmals könn,enl 
Hermann Bernstein, der Verfasser des 

8merikani~chen Buches: ,Der Weg zum 
Frieden4

, erhielt ausOoorn ein Schreiben, 
worin es heißt: "Der einzige Weg zum 
Frieden ist, Deutschland wieder als Mon
archie unter seinem Kaiser aufzurichten. 
Der deutsche Kaiser wußte, wie er den 
Weltfrieden während dreißig Jahren be
wahren konnte. Mit Gottes Hilfe wird 
er es nochmals können". 

Aus hohem Herrschermunde 
kommt uns aus Doorn die Kunde -
hört zu und fallt ins Knie: 

Ein einz'ger Weg zum Frieden 
ist dieser Welt be!'lchieden: 

die deutsche Monarchiel 

Wenn wir Jhn wieder hätten, 
wird Er uns sicher retten 

aus aller Schlamperei: 
Er führt uns neuem Segen, 
herrlicher Zeit entgegen, 

wie einst im Mai I 

Er will das Glück uns gönnen, 
er wird es nochmals können, 

was Er schon einmal tat: 
noch eh' die Kugeln pfeifen, 
nach Holland auszukneifen, 

der tapire Potentat I 

Ach, Willy, laß dir raten: 
Pflanz Gurken und Tomaten, 

und was dir sonst entspricht. 
Bau Kraut und gelbe Rüben, 
man wird dich innig lieben: 

Pflanz Kohl - doch red ihn nicht! 
Kisse Murre 
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Otto und Theophano 
Ein einfaches Abonnentenpubli-

kum -'- die Masse der spora
dischen Opernbe,sucher war durch 
kühle Tageskritik ferngehalten -, 
verstärkt durch die kleine Schar 
der Händel-Fanatiker, wird hinge
rissen, nimmt aus einem E-dur
Largo, aus Arien und einem Con
certo-grosso-Satz, tiefste Be-

, glückung, findet sich in einer Welt 
des Wohlklanges, empfindet fern 
allen Sensationen die Macht ,des 
musikalisch-Geistigen, erlebt das 
Wunder des Sieges der Stimme 
über Orchester, Handlung und 
Theater. . 

Freilich: der Boden ist geebnet. 
Wir sehnen uns aus dem Riesen
apparat moderner Orchester, aus 
Schrei und Gegirr und Perversion 
nach festem Halt, nach einfacher 
Erfindung, nach Form. So finden 
die WiederbelebungsverSlUche ba
rocker Musikwerke durch die Mu
sikwissenschaft ein großes Forum; 
so konnte die "Göttinger Händel
Renaissance" Schlagwort werden. 

Daß be,i Händel die Dramatik 
der Libretti nicht voll ausgenutzt 
wird; daß alles Vorwärtstrdbende 
ins Rezitativ gelegt ist; daß musi
kalisch nicht Charaktere, sondern 
Stimmungen gezeichnet werden; 
daß szenische und musikalische 
Höhepunkte nicht zusammen
fallen: das sagt der Verstand. Und 
trotzdem: was hat das Alles zu 
bedeuten, wenn wir von einer 
Arie wie das einfache" W 0 weilst 

, Du ... " so ,ergriffen werden? 
Wir ,spüren es: hier, ,bei der ba

rocken Oper liegt ein Punkt, wo 
wir anknüpfen müssen, wollen wir 
aus bombastischem wagnerischen 
und nachwagnerischen Musik
drama den Weg zu Klarheit und 
edler Größe finden. 

,Otto und Theophano' war eine 
gute Tat der Städtischen __ Oper. 
Vom Orchester unter Fritz Zweig 
(mit dem im Göttinger Händel
Kreisstehenden V. Ernst W olff 
am Flügel) prachtvoll gefÜhrt; von 
den Sängern mit Selbständigkeit 
erlebt, gegeben und gekrönt. Mit 
farbi~ sicherm Bühnenbild. Und 
doch im Kostüm zu ernst. genom
men. Ich hätte mir Bild und Ge-
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staHen weniger historisch (Otto 1I. 
973-83) gewünscht und. mehr 
historisch in Händels' Sinn. (Das 
Parodistische der barocken Cae
sar-Aufführung in der Volksoper 
befreite das Libretto von der um
ständlichen Schwere einer unter
geschobenen Historik.) 

Ein schlichtes Abonnenten
publikum war leuchtend und ent
rückt. Ist das nicht doch Ent
schädigung für ein halbleeres 
I:!aus? 

Albert K. Henschel 

Weisheiten 

Es hat sich herausgestellt, daß 
Deutschlands Zukunft weder 

auf dem Wasser noch auf dem 
Lande liegt, "sondern auf' dem 
Bauch. Und zwar vor der V er
gangenheit. 

* 
Solange die Deutschen "das Lied 

vom braven Mann" in den Schul
lesebüchern der Jugend dulden, 
so lange glaube ich nicht an ,den 
gedeihlichen Einsturz der Hmden
burgen und der Ludendörffer. 

* 
Ob wohl die Deutschen, die da 

meinen, sie hätten den Weltkrieg 
"moralisch" gewonnen, sagen 
wollen, daß sie ihn unmoralisch 
verloren haben? 

* Aussprüche: 
Der Untertan: "Gold gab ich 

für Eisen." 
Kl'upP: "Eisen gab ich für 

Gold." 
Der Gefallene: "Das Leben ließ 

ich fürs Vaterland." 
Der Kaiser: "Das Vaterland 

ließ ich fürs Leben." 
Der Reichspräsident: "Hier 

stehe' ich, ich kann nichts 
Andres." 

* 
Der Journalisten Kampf ums 

Dasein ist, genau betrachtet, nur 
ein Kampf ums Dabeisein. 

* "Sei nicht so eingebildeti", 
sagte die Kartoffel zur Perle: 
"Auch ich werde vor die Säue 
geworfen." 

Amold Weiß-Rathel 



Prinz Achmeds Abenteuer 

M an betritt skeptisch den Zuk-
kergußpalast am Kurfürsten

damm. Schattenbilder - man 
denkt an schlechte Ansichts
karten, an honi~süße Buchmustra
tionen. Das Spiel beginnt. Man 
ist im Film an Silhouetten nicht 
gewöhnt. Also wird man a~fangs 
ein bißchen ermüdet. Allmählich 
aber wird man gefesselt und 
immer mehr begeistert, entzückt 
und entrückt. Man liebt, leidet, 
kämpft mit den Helden; Märchen, 
die nur noch im Ohr gehaftet 
hatten, blühen wieder auf. Ja, so 
hat man sie als Kind im längst 
verlorenen Land gelesen und er
lebt. Ja, so war es, ·so muß -es 
gewesen sein, und wenn ich auch 
nie gewußt habe, wie Zauberer 
sich in Fledermäuse verwandeln 
und durch vergitterte Fenster 
fliehen können - jetzt weiß ich 
es: so und nicht anders ist diese 
schwierige Kindersorge zu lösen. 
Prinz Achmed steigt auf seinem 
fliegenden Pferde zum Sternen
himmel empor: endlich wird der 
Menschheit heiliger Wunsch von 
dem Schmutz der letzten Jahr
zehnte befreit. Kein sur,render 
Motor, keine Tätowierung auf 
dem "Decker", kein Rekord. 
Pferd und Reiter fliegen rein und 
körperlos an Sternen und Mon
den vorbei zu Höhen, wo wir vor 
Angst und Beseligung den Atem 
anhalten müssen. Ikarus, Ikarus! 

Ein Zaubersee, eine Königin 
der Zauberinsei - wie leicht ist 
an Zauber zu glauben, w,enn ein 
Reh in so zauberhaften Sätzen 
vorbeispringt! Überhaupt die Be
wegung der Schattenbilder: eine 
Grazie, ein Charme, eine Ausge
glichenheit, ein unendlich variier
ter harmonischer Rhythmus, ver
gleichbar nur dem unvergeßlichen 
Film ,Mit den Zugvögeln nach 
Aegypten'l Durch einen Kuß, 
durch eine Umarmung jedes die
ser auf eine persönliche Note ab
getönten Schatten wird der 
irdische Eros uns viel näher ge
bracht als durch menschliche, auf 
die Leinwand projizierte Körper. 
Was noch? Unheil, Kampf, böse 
und gute Geister, Aladins Lampe 

- die uns in der Zeit der elektri
schen Laufschrift wieder einmal 
ahnen läßt, was Licht bedeuten 
kann -, ein grotesker Chinesen
hof, ein wunderbar heranschwe: 

. bend,er Palast. 
Der Traum geht zu Ende: ein 

Kalifpapa streicht sich den Bart, 
gibt seinen väterlichen Segen, 
und der Vorhang fällt. Wir er
wachen aus dem Rausch und 
stehen heimatlos in dem Zucker
gußpalast und. auf dem pompösen 
Kurfürstendamm. Aber wir tragen 
ein heißes Dankgefühl für den 
Schöpfer und Schenker dieses 
Werks: Lotte Reiniger mit nach 
Hause. 

L. SieJJens 

Vom Kapp-Putsch 

Kapp thront in der Wilhelm
Straße und sortiert die natio

nalen Belange. Die garantiert 
herrlichen Zeiten sind wiederum 
greifbar nah. 

Große Männer benötigen eines 
Pressechefs. 

Kapp benötigt in acht Tagen 
deren vier. 

Zuerst den Kar! Schnitzler, der 
niemals keinen Rausch gehabt. 
Sodann den nicht ganz stuben
reinen Trebitsch-Lincoln. Hinter
her die gewaltige Null Traub. 
Einer sonniger denn der andre. 

Als sie, teils dieserhalb, teils 
außerdem, in die Binsen gegan
gen waren, bezog Kapp den Vier
ten in direkter Linie vom Ber
liner Lokal-Anzeiger. Das war 
Johannes W. Harnisch. 

Der kannte den Rummel, gab 
kolossal an und war seines hohen 
Herrn untertänigster Blitzableiter. 

Jedoch blieb ihm keine Zeit 
zum Nachdenken. In einer Tour 
brachte das Telephon ihn aus 
dem Konzept. 

Eifrige Republikaner hatten 
sich vorgenommen, dem Reichs
kanzler die Hölle heiß zu machen. 

Sie fingierten folgende Tele
phonate: 

"Hier Krankenhaus am Fried
richshain. Sorgen Sie für elek
trisches Licht. Wir können keine 
Oper.ation vornehmen." 
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"Hier WaiJsi:nhaus Rummels
burg. Wenn die Wasserwerke 
nicht sofort arbeiten, krepieren 
uns die Säuglinge unter den Fin
gern." 

"Hier Entbindungsheim Norden. 
Seit gestern sind wir ohn·e Milch. 
Wollen Sie es auf sich nehmen, 
daß' unsre Wöchnerinnen drauf
gehen?" 

Dermaßen wurde' Harnisch 
tagelang befunkt. 

Alle Augenblicke stürzte er 
zum Chef, ihm die pechösen 
Fälle zu melden. 

Kapp hielt das sieben Tage 
aus. Am achten verlor er den 
Kopf und wandte sich stehenden 
Fußes gen Schweden wie sein 
großer Vorgänger Ludi:ndorff. 
Jedoch ohne blaue Brille. 

* 
Als der Entthronte in die 

Ferne schweifte, galt es: die 
Verschwörer Ehrhardt und Lö
wenfeld samt ihrem Troß zum 
Abmarsch zu bewegen. -

Wenn möglich, auf unblutige 
Art. 

Schiffer pflanzte sich in den 
noch nicht ganz kühlen Kanzler
stuhl und ließ General Seeckt 
aus dem Ruhestand wecken. 

Der PensLonierte kam und war 
ganz Ohr: 

"Herr General," sagte Schiffer, 
"Sie sollen Ch·ef der Heereslei
tung werden. Wollen Sie?" 

Ob er wollte! 
"Dann müssen Sie aber kraft 

Ihres Amtes Ehrhardt und Lö
wenfeld mit allem Drum und 
Dran zum Teufel jagen. Werden 
Sie das ohne Blutvergießen 
schaffen?" 

Seeckt fuhr nach Haus, zog ·die 
Sporenstiefel über die Hosen 
mit den breiten Biesen und kam 

. als General wieder. 
Ehrhardt und Löwenfeld wer

den ä:hm gereicht. 
Sie reißen, beim Anblick des 

Vorgesetzten, die Hacken zusam
men und sehen nach nichts aus. 

"Meine Herren," schnarrt 
Seeckt, "ich erteile Ihnen meine 
Befehle. Sie, Herr: Ehrhardt,' 
marschieren mit Ihren Leuten 
heute abend nach dem Munster-
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lager. Und Sie, Herr Löwenfeld, 
nach Döberitz. Haben Sie ver
standen?" 

"Zu Befehl, Ex'llenz'" Und 
ruck-zuck knallen zw·ei Paar 
Hacken. 

Weg waren sie. 
Bruno Manuel 

Liebe Weltbühnel 

Der alte Clemence1au hat eine 
freundliche Bekanntschaft: 

das ~st ·der Gärtner von nebenan. 
Dem hat neulich, nach einer lan
gen nachbarlichen, Unterhaltung, 
der Alte sein letztes Buch ver
ehrt: ,Demosthenes', mit Dedika
tion. Beide waren sehr gerührt. 
Nach acht Tagen trifft Clemen
ceau ·den Gärtner wieder und 
fragt: "Na - wie hats Ihnen ge
fallen?" "Sehr schön''', sagt der 
Gärtner. "Nur. .. ich hätte da 
noch etwas zu sagen." "W'as 
denn?" fragt nun wieder Clemen
ceau und 1st sehr begierig, die 
Stimme des Volkes über sein 
BUClh zu hören. "Es ist, sehr 
schön," 'sagt der Gärtner, "aber 
noch schöner wäre, wenn' der 
Herr nicht immer möchten Pipi 
auf meine Geranien machen; sie 
vertragen es nicht." 

Epidemien 

Daß uns nicht Grausen packt und Langeweile 
und unser Dasein überflüssiR' deucht,· 

wird abschnittsweise und mit Windeseile 
die schöne Welt in jedem Jahr verseucht. 

Der Typhus macht nicht Halt "orfeinen Cerkein, 
fragt nicht nach Rang und Stand und Nachbar-

[schaft. 
Gemeinsam werden von Bazillen und Tuberkeln 
selbst soignierte Leute weggerafft. 

Noch schlimmer rast 'die Heldenflimmergrippe. 
Echt deutsche Zähren werden sacht erpreßt. 
Man kurbelt jeden Stamm nebst seiner Sippe 
und jede Dame, die einmal maitreßt. 

Auch der Rekordwahn zählt zu diesen Seuchen . 
Hier wird ein Bauch, da ein Kanal durchquert. 
Die Sjeger bluten, triefen, sdlwitzen, keuchen, 
und nach Sekunden werden sie verehrt. 

Mein geistig' Auge läßt Revue gra,ssieren. 
Was da in Malll.sen jubelt, tanzt und blinkt! 
Kostüme knallen, 1000 Girls marschieren, 
die Jazzband Däselt. und das Textbuch~stinkt. 

So rast das Fieber, krümmen sich. die Knochen. 
Man startet, '1.otet, macht Honneurs und giert. 
Dies ist ein Gipfel der Kulturepochen. 
UDd wer das Leben liebt, lebt isoliert. 

KarZ Sthnog 



Antworten 
Wandervogel. Sie haben in Nummer 35 gefragt, ob der Juwelier 

Karl Fischer, den man in Tsingtau ermordet hat, der bekannte Ur
wandervogel sei. Nein: der - antwortet jetzt in der ,Jungen Ge
meinde' einer Ihrer Kameraden - hält sich augenbLicklich hierzu
lande ·auf. 

Ernst Toller. In Nummer 36 hat Herr J. F. Lehmann bestritten, 
was in Nummer 33 M. Smilg-Benario ihm nachgesagt hatte. Dazu 
schreiben Sie mir: "Daß Herr Lehmann in Abrede stellt, an der Er
schießung russischer Rotgardisten beteiligt gewesen zu sein, ist sein 
gutes Recht. Es ist aber nicht sein gutes Recht, die Öffentlichkeit 
irrezuführen. Herr Lehmann behauptet, in den Taschen der russischen 
Soldaten hätte man Dum-Dum-Geschosse gefunden. Wer ist das: 
,man'? Zeugen nennen, Herr Lehmann. Solange Sie diese Zeugen 
nicht namhaft machen, erkläre ich Ihre Behauptung für falsch. Herr 
Lehmann spricht von einem Todesurteil des Kriegsgerichts. Was war 
das für ein Kriegsgericht? Wie setzte es sich zusammen? Wurden 
Zeugen vernommen? Beweise erbracht? Ähnelte das Gräfelfinger 
.Kriegsgericht etwa jenem Starnberger, das so aussah: Ein Offizier 
repräsentierte den Hohen Gerichtshof, der Angeschuldigte wurde vor
geführt, ,der Offizier fragte ihn, ob er X. X. sei, und nach diesem Ge
ständnis fällte der Hohe Gerichtshof, ohne Zeit zu verlieren, seinen 

I Urteilsspruch: ,Sie haben sich gegen die rechtmäßige Regierung ver
gangen. Sie sind nach § y zum Tode verurteilt: Wie Herr Lehmann 
spricht, so sprechen sie immer. Liebknecht, Luxemburg, die Mechter
städter Arbeiter waren ,geflohen', Landauer hatte ,provoziert'. 
Immer dieselbe Heuchelei. Jetzt soll der feigen, ungesühnten Er
mordung von 53 wehrlosen Menschen das Mäntelchen fleckenloser 
Rechtsprechung umgehängt werden:' Inzwischen hat Hermann 
Schützinger in Nummer 38 erklärt, daß das Verfahren unter dem 
Rubrum ,General Haas' wiederaufgenommen sei. Und nun wollen 
wir abwarten. 

earl Marmulla. Überhag des ,Notfonds Heinrich Wandt': 218,50 
Mark. Dazu kommen von: Otto C. E. Vontin, Hamburg 5, Dr. A. Ho., 
Stuttgart 25, Ha. Sackmann, Stuttgart 5, Sterngo, Erfurt 2, Johs, Kiel 
25, Ungenannt, Neue Ansbacher Straße 5, Berlin 10, Dr. Reinhard 
Strecker" Hessenwinkel 5, Jurist und Kaufmann, Ritter-Straße, Berlin 
15, Kurt Rothe, Freiburg 6 - zus·ammen 316,50 Mark. Das Post
scheckkonto Berlin 134038 des Friedensbundes der Kriegsteilnehmer 
nimmt mehr Beträge entgegen. 

Fritz Reck-Malleczewen. Sie haben die ;Uniform-Studie' in 
Nummer 37 gelesen und schreiben mir: "Was sind denn das für merk
würdige Sachen über den Uniformspleen des britischen Offiziercorps? 
Ich habe nun monatelang im Offiziercorps eines englischen Kavallerie
regiments gelebt, wo auf einen guten Abendanzug allerlei Wert ge
legt wurde. Wer aber bei uns in der Messe mit einer roten Jacke 
erschienen wäre, hätte sie am gleichen Abend noch in den Ofen ge
steckt. Woher hat denn Herr Natonek diese Tatarennachricht?" 
Offenbar von der rheinischen Besatzungsarmee ö und da ists vielleicht 
anders als bei Ihnen in Afrika. Dann aber singen Sie das Lob der Uni
form und der Berufsphysiognomie und fragen: "Oder behagt euch 
wirklich der Zustand, daß die Kürassier-Leutnants sich für die Kurse 
von Ohio' und Baltimore, die Bankiers sich für Vollblutzucht, die 
Ordensväter des heiligen Franziscus für Motorradsport interessieren, 
die Kellner ihre mangelhaften Servierkünste durch Theosophie er
setzen, die Huren für Frauenwahlrecht schwärmen, die bayrischen 
Viehmägde J ean Christophe und die Straßenräuber Die Heilige und 
ihren Narren lesen?" Wofür sich die Kürassier-Leutnants interessie
ren, soll uns so Hose wie ihre Kasinojacke sein, der in jeder Form 
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der Ofen gebührt. Uns interessiert und würde behagen ein Zustand 
der Welt, wo es weder Kürassier- noch andre Leutnants mehr gibt, 
und diesen Zustand, herbeiführen zu helfen, ist der Inhalt unsrer 
~ebensarbeit. 

Sachse. ,De säk'sche Lorelei', die dir in Nummer 38 so große 
Freude gemacht hat, ist eine von vielen ,Säk'sche'n Balladen', die der 
Verlag A. Bergmann in Leipzig zu einem lustigen Bande vereinigt hat. 

Israelitisches Familienblatt. Ich habe hier mitgeteilt, in den 
Nummern 33 und 34, daß eine antisemitische Zeitung wie der Berliner 
Lokal-Anzeiger hauptsächlich von Juden hergestellt wird - hab' es 
zu keinem andern Zweck mitgeteilt, als um zu dem kummervollen 
~usruf zu gelangen: Und da soll man nicht Antis~mit werden! Dir 
hingegen ~st "nicht ersichtlich, was Herr Jacobsohn mit solchen An
zapfungen bezweckt. Will er, daß der Verlag die von ihm als ,Scherl
Juden' unter Namensnennung denunzierten Kollegen entfernt? Es ist 
gewiß nicht unsres Amtes, für Herrn Alfred Holzbock eine Lanze zu 
brechen, so viel steht aber wohl fest, daß die denunziatorischen 
Methoden Jacobsohns dm deutschen Pressewesen ohne Beispiel und 
absolut unjüdisch sind." Wenn die Dämlichkeit, die du dir da leistest, 
absolut jüdisch ist, dann will ich passionierter Jude doch . lieber ab
solut unjüdisch wirken. Eine Denunziation wäre, ,dem Chef Hugen
berg, der einzig "entfernen" kann, Leute als Juden zu enUarven, die 
er für Christen gemietet hat. Meinst nun du trauriges Papier, das 
zwar in de·r Hamburger ABC-Str,aße, aber von AnaJphabeten ver
fertigt wird, wahr und wahrhaftig, daß Herr Hugenberg seine Behrens, 
Schönfeld, Holzbock, RosenthaI, Proskauer, Tannenbaum, Herzog, 
Breslauer, Goldschmied, Schweriner, Caro, Pollaczek, Wilde, und wie 
meine Glaubensgenossen sonst noch heißen und ehrlich sich nennen, 
bis zu meiner "DenunzLation" als seine Stammesbrüder empfunden 
hat? Nicht trotzdem, sondern weil sie Juden sind, hält er sie sich. 
Nie zu erschwingende Millionen würde eine Zeitung verschlingen, die 
der Goi Hl,\genberg auf Gojim zu stützen etwa selbstmörderisch genug 
wäre. Was den Berliner Lokal-Anzeiger vorm Defizit schützt, ist 
aHein die jüdische Mache, die mit untrüglicher Schläue zu berechnen 
versteht, wornuf die Idioten der Reichshauptstadt· anbeißen. Fretilich 
ist jede VernUgemeinerung vom Übel. Daß es sowas wie eine spe
zifisch jüdische Mache nicht gibt, beweisest ja eben du. Sobald Herr 
Hugenberg heute Lust hat, zu seinem Hauptberuf zurückzukehren, 
aber die Zeitungsbude nicht offiziell morgen schon schließen möchte, 
braucht er nur unauffällig semen jüdischen Redaktionsstab mit 
deinem zu vertauschen: und in vier Wochen weiß er nicht mehr, daß 
er je einen Abonnenten besessen hat. 

Dieser Nummer liegt eine Zahlkarte des Verlags der Weltbühne bei, 
die man benutzen möge, um zu bestellen: 

Ein Vierleijahresabonnement der ,Weltbühne' 6 Mark 
FeHx Pinnen Deutsche Wirtschaftsführer 5 Mark 
Hellmut v. Gerlach: Die große Zeit der Lüge 2 Mark 
Carl Mertens: Verschwörer und Fememörder 2 Mark 
L. Persius: Der Seekrieg 2 Mark 
S. J.: Der Fall Jacobsohn 1 Mark 
M. Hobohm: Untersuchungsausschuß und 

Dolchstoßlegende -.50 Mark 

Dieser Nummer Hegt ein Prospekt des Malik-Verlags bei. 

Verantwortlich Siegfrle d J aeo b sohn, Oharlottenburg, Königsweg 83. Verlag der 
Weltbühne, Slegfried Jaoobsohn & 00., Charlottenburg. Post8checkkonto Berlln: 11958. 
Bankkonto: Darm8tädter u. Nationalbank Dep08itenkasse Charlottenburg, Kantstr.l12, 
BankkoDto in der Tsohecho81owakel: Böhmlsohe Kommerzlalbank Prag, Prikopy 6. 



XXII. Jahrgang 5. Oktober 1926 Nummer 40 

Von Oermersheim bis Münsingen 
von earl v. Ossietzky 

E in französisch uniformierter Amokläufer hat ein paar Ger-
mersheimer Bürger niedergeschossen, weil er sich provo

ziert fühlte. Der Zwischenfall ist tr,aurig, aber politisch nicht 
wellenbewegend. Die Schuldfrage - das heißt: wer zur Aus
einandersetzung Anlaß gegeb€n hat - dürfte wahrscheinlich 
wegen Verschiedenh~it der Zeugenaussagen nie ,geklärt werden. 
Daß aber jede minderwertige Rempelei mit der Waffe gesühnt 
werden muß, ist nicht auf einen von der französischen Uniform 
besonders kräftig genährten Blutdurst zurückzuführen, sondern 
gehört zum e,isernen Bestand des militärischen Ehrbegriffs über
haupt. Zu Hause hätte der Unterleutnant Rouzier vielleicht 
ein paar streikende Arbeiter niedergeschossen, die seinem mili
tärischen Rang die Reverenz versagten. 

Dennoch sieht es grade in der Pfalz besonders schlimm, 
aus. Die lange Herrschaft eines ungezähmten Etappen-Paschas 
wie des Generals ,de Metz hat Haß hinterlassen; unvergessen ist 
noch die kurze Separatistenherrschaft und ,ihr schrecklicher 
Sturz, überhaupt steht hier den fremden Truppen ein zu unbe
herrschten Entla,dungen neigendes Volkstemperament gegen
über, sehr ähnlich dem südfranzösischen. Verschärfend kommt 
hinzu, daß die Pfalz als bayrisches Territorium ihre Direktiven 
aus München bezieht, Die Germersheimer Grabreden und e.in 
dwas seltsamer Appell an das europäische Gewissen zeigen 
allzu deutlich, daß Münchner Einfluß gewa)tet, und daß Bay
",rn seinen Beitritt zum Völkerbund noch nicht vollzogen hat. 

Aus den französischen Maßnahmen geht hervor, daß man 
drüben zu unparteiischer .untersuchung gewillt ist. Sehr ver
nünftig war die sofortige Ablösung der bisherigen Garnison. 
Da aber Rouzier der Militärjustiz untersteht, dürfte der Aus
gang kaum zweifelhaft sein. Auch das ist keine französische 
Eigenart. nenn auch bei uns sind in der kaiserlichen Zeit be
treßte Zivilistenschlächter von den Kriegsgerichten sehr milde 
angefaßt worden, und seit die militärische Gerichtsbarkeit nicht 
mehr existiert, kümmern sich auch. die ,Staatsanwälte nicht 
mehr um solche Fälle. Hat Hans Paasches Ermor,dung jemals 
zu einem Verfahren geführt? Und die Schießereien der Reichs
wehr während des sächsischen Einmarschs, die Dutzende von 
Opfern forderten, haben keine andre juristische Folge gehabt 
,als die Bestrafung sozialistischer Redakteure, die den Mut ge
habt hatten, an das heikle Thema zu rühren. 

* 
Nach dem Gespräch von Thoiry die Zusammenkunft Cham-

berlain-Mussolini.· Während der englische Außenminister sich 
über den Zweck der Entrevue dürr und nichtssagend wie immer 
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äußert, ist die römische Presse gesprächiger, und ihre Darstel
lung, die Unterr.edung habe neben den ,Mittelmeerfragen "die 
Kontrolle des deutsch-französischen Akkords behandelt, zu 
dem England und Italien als Garanten des locarno-Pakts be
rechtigt und verpflichtet seien", dürfte wohl richtig sein. Diese 
Begegnung ist eine aggressive Antwort auf Thoiry, wäre es 
auch, wenn die beiden Herren sich drei Stunden lang schwei
gend gegenübergesessen hätten. 

Bittre Lehre: die völlige Nutzlosigkeit des Systems der 
Garantieverträ:ge ohne Abrüstung. Der Pakt von Locarno ist 
ratifiziert, das alte Mißtrauen ge,blieben. Weil am Rhein Friede 
werden könnte, wittert man im iForeign Office, in der Consulta 
neue' Gefahr. !Die imperialistische Politik kennt keine Ver
ständigung für, nur gegen. 

In Paris, wo man über die englische Politik Bescheid weiß, 
- nioht umsonst war man so lange verhündet -, ist man zwar 
verstimmt, aber kaum überrascht. In Berlin dagegen, wo der 
weißbärti'ge Lord j.ahrelang die Nationalsten der Nationalen 
engli~ch tanzen ließ, ist man jetzt sehr verblüfft, statt des ver
bindlichen Lächelns die kalte Schulter zu sehen. Dennoch trägt 
man das Mißgeschick durchweg mit WiÜrde. Nur der ,Vor
wärts' bricht ungehemmt aus: 

Sind es wirklich außenpolitische Interessen Groß-Bri
tanniens, die den Minister .Seiner Britischen Majestät zu der 
Erniedrigung zwingen, mit Mussolini "gegenseitige persönliche 
Freundschaft" 'zu mi!llen? 

Willst du genau erfahren, was sich ziemt, so frage nur bei 
edlen F raillen an. Dem ,Vorwärts' kommt d.as unbestreitbare 
Verdienst zu, ,die gesellschaftlich-moralische Seite eines Pro
blems erlwndet zu ha:ben, das wir Andern für ein rein politi
sches halten. Er hat ernsthafte Bedenken gegen den nicht
sta:ndesgemäßen Umgang des Außenministers Seiner Majestät 
und macht sie in einer $prachegeltend, wie sie etwa Bernard 
Shaw Caesars köstlicher Sekretär Britannus führt. Wie, der 
piekfeine Sir Austen .in Freundschaft mit einem kleinen Em
porkömmling, der in seinem Glanze nicht einmal ein wetter
fester Sozialist geblieben ist wie unser Friedrich Ebert? Aber 
warum appliziert der ,Vorwärts' nicht seine Pädagogik an dem 
Genossen Paul-Boncour, dem Sachwalter der finanziellen An
sprüche von Mecklenhurg-Montenegro? Das liegt doch näher 
als ein Rüffel für den konservativen Außenminister Seiner Bri
tischen Majestät. 

* 
Wir Kritiker der Reichswehr haben bisher i.mmer gefühlt, 

daß unsrer herrlichen Wehrmacht eigentlich noch etwas fehle. 
Wir wußten nur nicht recht, was. Jetzt wissen wir es endlich: 
es ist ein preußischer Prinz. Als diese Nachricht vor ein paar 
Tagen herauskam, zweifelten wir keinen Augenblick an der 
Wahrheit, waren wir völlig überzeugt, als der Kommandeur des 
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in Frage kommenden Potsdamer Regiments so schnell und 
forsch dementierte. Denn ein militärisches Dementi kommt 
immer einer doppelten Bestätigung gleich. Als nicht locker ge
lassen wurde, gab der Herr Kommandeur schon zu, daß der 
älteste Sohn des Kronprinzen bei den letzten Manövern in 
Münsingen gewesen sei, um sich die Sache mal anzusehen. 
Nach der Sekundung des Berliner Tageblatts hat der Prinz 
nicht nur als Zuschauer sich dort aufgehalten, sondern auch 
Diensf getan, abwechselnd in Zivil und Uniform - zeitweise 
sogar in def Uniform der alten Armee. Ferner hat er in Uni
form einem Konzert beigewohnt und mit der Traditionskom
pagnie einen Ausflug auf die Stammburg der Hohenzollern ge
macht. Der hohe Herr wurde als "Gast des Regiments" be-
trachtet. -

Nachdem der Sachverhalt so weit geklärt ist, bleibt nur 
noch zu fragen, ob ·die Reichswehr schon früher solchen oder 
ähnlichen Besuch gehabt hat, und ob die Spitzen der Wehr
macht, die sich .doch während des Manövers nicht ausschließ
lich auf dem Feldherrnhügel aufgehalten haben, Kenntnis von 
der Anwesenheit des Gastes hatten. 

Wahrscheinlich wird jetzt weiter dementiert werden, und 
wenn die Affäre endlich vor den Reichstag kommt, wird Herr 
Geßler mit seifigem -Lächeln erkären, daß kein Gesetz den 
Hohenzollern verb.iete, in die Wehrmacht 'zu treten. Und Herr 
Stresemann wird emphatisch sekun~ieren: Da seht Ihr, wie 
bombensicher die Republik steht - die Prinzen drängen sich 

'schon ordentlich in die Armee! 
Aber was ,hier geschehen, war seIbstin der schwärzesten 

Zeit der französischen Republik nicht ausdenkbar. Als Prinz 
Lulu Sonaparte sich Militär in der Nähe ansehen wollte, mußte 
er zu einer englischen Kolonialtruppe gehen und ist in Süd
Afrika gefallen. Es gibt überhaupt keine Republik in der Welt, 
wo der Prätendent der ugitimisten bei der Armee hospitieren 
könnte. Man würde die Verantwortlichen, den Kriegsminister 
und den Heereschef, unverzüglich zur Rechenschaft ziehen. Es 
-bliebe -ihnen nur die Flucht in die Demission, und sie würden 
demissionieren ohne jeden Versuch, den Anklägern Rede zu 
stehen. 

Das ist im Falle Deutschland selbstverständlich nicht zu 
erwarten. Es wird sich nun zeigen, ob der Reichstag der Re
publik wenigstens so viel Energie aufbringt wie der Reichstag 
der Kaiserzeit Jm Zabern~Jahre. Daruals durfte noch ein be
gabter Bariton wie Konstantin Fehrenbach für zwei Stunden 
sein schönes Organ protestierend rollen lassen. Wo ist heute 
selbst ein Fehrenbach ? Die republikanischen Fraktionen haben 
sich daran gewöhnt, in Militärfragen ihren schwächsten Tenor-
1 uHo vorzuschicken. Der "Gast des Regiments" hört sich ohne
\"in schon so an wie eine Operette. Es wird auch so enden. 
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Auf dem Kongreß der Deutschen Volksparte.i in Köln hat 
der Reichswirtschaftsminister Curtius zu der deutschen Wirt
schaftssituation :gesprochen. Dieser Rede kommt insofern Be
deutung zu, als sie seit Monaten wieder die erste Äußerung 
eines Regjerungmannes ohne den offiziellen Silberstreifen ist. 
Es war wieder eine rechte Sorgenrede ohne den frischen Opti
mismus Stresemanns und Reinholds. Curtius hat keine Freude 
an einer "nationalen Befreiungspolitik", .die einen Loskauf des 
Rheinlands von der Okkupation befürwortet. Er sieht darin 
eine finanzielle Belastung, geeignet, die wjrtschaftliche Sanie
ru~ und sogar die Währung zu gefährden. lDas war sehr vor
sichtig ausgedrückt, aber doch verständlich. Richtet sich also 
gegen Stresemann, indirekt auch gegen Schacht, der erst neu
lich eine Befreiullgsanleihe für Eupen-Malme.dy aufbringen 
wollte, und beweist nur, wie in der Regierung selbst die Mei
nungen über die Verwirklichung des Programms von Thoiry 
geteilt sind. Und dabei .ist Curtius bisher nur .das Sprachrohr 
Stresemanns gewesen. 

* 
Die Oberprüfstelle hat den Potemkin-Film in seiner ver

stümmelten Form endlichfreige·geben (mit Verbot für Jugend
liche). Der 'letzte verzweifelte Widerstand kam von Herrn 
Mühleisen und den Delegierten der Bendler-Straße. Die Herren 
Offiziere hatten sich einen gelehrten Vortrag zurechtgemacht, 
um nachzuweisen, daß Eisenstein es mit der historischen Rich
tigkeit nicht genau genug genom~en habe. Selbst wenn Eisen
stein die Geschichte frisiert hätte, die Herren also recht haben 
sollten - wir wissen aus dem Dittmann-Ausschuß, was für 
gediegene historische Qualitäten GeBIers Offiziere entwickeln, 
wenn sie eine deutsche Marine-Revolte begutachten -, so 
muß doch der Versuch, eine angemaßte Zensur mit pseudo
wissenschaftlicher Argumentation zu stützen, rücksichtslos zu
rückgewiesen werden. Aber das .ist noch nicht das Schlimmste. 
Viel ärger is~ was nach Zeitungsbericht der Herr Vertreter 
des Ministeriums sonst noch sagte: 

Das Reichswehr-Ministerium sehe durch die Vorführung 
des Films die Disziplin im Heere gefährdet, rUnd das Heer sei 
doch das letzte Notmittel für die ErhaItung der Staatsautorität. 
Und diese verlange, daß jeder Soldat sich im Notfalle dazu be
reit erkläre, auch wenn es gegen Volksgenossen gehen sollte. 

So, das ist deutlich. Wir haben es immer geahnt: es dreht 
sich beim' Zank um ,Potemkin' für die Herren gar nicht unl 
die Matrosen-Meuterei, sondern um die Szene ·auf der großen 
Treppe, um die Bürgerschlächterei durch die Kosaken. Der 
Reichswehr darf die Freude am Bürgerkrieg nicht verekelt 
werden. Und damit wären wir w,ie·der bei WllheIm und 
der harten $oldatenpflicht, auf Vater und Mutter zu schießen. 
Das Weitere siehe oben: Germersheim. 
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Bismarck und Hölderlin vOB.Wilhelm Michel 
Gab Langbehn (der Rembrandt-Deutsche) sich, auch keinen. 

Täuschungen darüber hin, daß ein tieferes Eingehen auf die 
ihm eigentümlichen Reformideen im Bismarckschen Gedanken
bereich nicht zu erhoffen sei, so sandte er doch zwei Fühler 
nach dieser Richtung aus, leider ohne Erfolg, Nach seinem 
ers'ten Besuch schenkte er dem Fürsten eine große Braunsehe 
Photographie des wundervollen Abrahamkopfes aus dem Rem
brandtbHd der Eremitage - der Fürstin aber, schön in rotes 
Leder gebunden, eine Taschenausgabe von Hölderlins Hyperion. 
Später empfand er, wie unpassend besonders das letzte Ge
,schenk gewählt war; man konnte nicht naiver sein, "Als ich 
wieder ins Haus kam und unter den Damen saß, sagte mir die 
Fürstin über den Hyperion: ,Wir haben so gelacht!'" 

Dtto Grautoff im ,Deutschen Gedanken' 

Das ist eine jener monumentalen Anekdoten, in denen 
ohne weiteres Weltgeschichte sichtbar wird. Eine 

Geistigkeit älterer Prägung würde ihre Spitze gradeswegs 
gegen dieses lachende Haus Bismarck kehren. Für uns 
liegt der Fall etwas anders. Er liegt nicht so, daß etwa 
das Haus Bismarck oder gar Hölderlin durch dieses fatale 
Gekicher in der Kemenate des Reichsgründers widerlegt 
würde. Das Haus Bismarck hatte wahrscheinlich alleTugen
den, ·die ihm zur Lösung seiner Aufgabe nötig waren, samt 
dem dazu passenden literarischen Geschmack. Vermut
lich hat man in diesem Hause Felix Dahn, Scheffel. Baum
bach mit Beifall geles~n, und bestimmt war auch noch 
Besseres unter seinen Lieblingsautoren, bis hinauf zu 
Schiller, Goethe und Shakespeare. Die gewaltige ge
schichtliche Leistung, die von diesem Hause ausgegangen 
ist, beanspruchte und züchtete völlig andre Seelenkräfte 
als die, vermöge deren Einer in den Takten der gefähr
lichen . Hölderlinischen Begeisterungen mitschwingen 
kann. Hölderlin kam in dieses Haus als das Andre, als 
das Fremde; er vertrat das Sehnende und Liebende, das 
Arglose und Waffenlose, das durch Demut Mächtige und 
Weltumspannende des deutschen Geistes; er vertrat Geist 
überhaupt und ein ewiges, ungeschichtliches, wenn auch 
keineswegs widergeschichtliches Leben. Er mußte als 
Fremder empfunden werden von einem Personenkreise,. 
in dem alle Dämonie eines diesseitigen, geschichtlichen, 
bewaffneten, mit Gewalt und List gerüsteten Lebens 
sichtbar zugegen war. Wir denken heute weniger als je 
daran, diesem Leben seine Eigengesetzlichkeit, seine 
ewige Berechtigung zu bestreiten. 

In jenem Gelächter des Hauses Bismarck liegt aber 
etwas grundsoätzlich Andres als eine Betonung dieser 
Eigengesetzlichkeit. Die weittragende Bedeutung der 
Anekdote enthüllt sich erst da, wo klar wird, daß das 
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Haus Bismarck den Fremden Friedrich Hölderlin zum 
Feinde stempelt, daß es ihn verhöhnt und vor die Türe 
setzt; daß es seinen Gegensatz zu ihm nicht als einen 
komplementären, sondern als einen ausschließenden 
Gegensatz' nimmt; daß es die große Aufforderung zur 
menschlichen Totalität, die der rote Lederband symboli
siert, als Angriff mißversteht und diesen siegreich zurück
schlägt. Der Pyrrhussieg der Bismarckschen Reichsgrün
dung wiederholt sich, die durchgeführt wurde ohne den 
Geist und gegen den Geist, mit dem Erfolg, daß das 
"Reich" niemals eine echte Behausung und Verwirk
Hchung des ganzen deutschen Wesens wurde, sondern 
grade die im engern Sinn geistigen Kräfte als Feinde vor 
die Tore verwies. Geschichtlicher und ungeschichtlicher 
Geist, Leib und Seele, die Kraft Bismarck und die Kraft 
Hölderlin sind Gegensätze; aber Gegensätze, die auf ein
ander' angewiesen sind, die gemeinsam eine höhere Har
monie, nämlich die der lebendigen Gestalt, erschaffen 
sollen. Sie sind nicht Feinde, sondern gegensätzliche Mit
arbeiter an einer gemeinsamen Aufgabe. Das hat wohl 
Hölderlin gewußt, indem er in seine enthusiastische Fröm
migkeit ausdrücklich den kriegerischen, verwandelnden, 
. Geschichte machenden Geist hereinnahm. Das Haus Bis
m~l.rck aber hatte es vergessen. Es lacht den Hyperion aus. 
Es lacht das arglos Liebende, das Weite und Strahlende 
<les deutschen Wesens aus. Es lacht das deutsche Herz, 
.die -deutsche Seele, den deutschen Geist aus, die doch 
nur z~ ihm kommen als Ergänzung seiner auf das Irdische 
:gerichteten Kraft, als Helfer zu einer echten, vollstän
digen Lebendigkeit. "Wenn sie nur rucht läster
ten, . was sie nicht sind, und möchten sie doch 
lästern, wenn sie nur das Göttliche nicht höhn
ten!" Das steht in eben dem Buche, von dem die Fürstin 
Bismarck sagte: "Wir haben so gelacht I" 

. An' diesem Gelächter ist Bismarcks herkulische Lei
stung zerbrochen. 

Nicht als ob das Haus Bismarck die deutsche F eind
schaft zwischen Geist und Stoff erst gestiftet hätte. Es 
erfüllt mit jenem Gelächter ein Schicksal von weit her. 
Es bestätigt damit einen alten, durch Preußens neuere 
Entwicklung erst über schärften Bruch im deutschen 
Leben; einen Bruch, der nicht zum Gelächter gemacht 
war, sondern zur Trauer und zur Arbeit an seiner Hei
lung. Nicht Bismarck hat den Geist aus der deutschen 
politischen Wirklichkeit ausgestoßen, wohl aber vertritt 
er weithin sichtbar jene blinden, finstern Mächte im deut
schen Leben, die Bedeutendes gewirkt,. aber ihre Ange
wiesenheit auf den Geist seit Jahrhunderten mißkannt 
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und dadurch das deutsche politische Tun verhängnisvoll 
verfälscht haben. Das Gelächter des Hauses Bismarck 
hat eine weltgeschichtliche Situation nicht geschaffen, 
aber festgestellt und erhärtet; die Situation nämlich, daß 
nur durch die Überwindung der Bismarckschen Gesin
nung und Leistung eine Möglichkeit eröffnet werden 
konnte, deutschen Geist und deutsche Seele in eine 
deutsche politische Wirklichkeit lebendig einzufügen. 

§ 175 von Johannes Werthauer 
Ein Schlußwort 
I c~ habe m.~t große~ Interesse von Hans Hy~ns ~e~r rich-

tIgen Ausfuhrungen m Nummer 25 der ,Weltbuhne uber den 
§ 175 StGB und mit Befremden von den Bemerkun~en des 
Herrn Botho Laserstein in Nummer ~9 Kenntnis ~enommen 
und fühle mich mit Rücksicht auf diese Bemerkungen sowie 
diejenigen eines alten Arztes in Nummer 31 der ,,weltbühne' 
vel'anlaßt, Folgendes zu sagen: 

Der amtliche Entwurf eines allgemeinen Deutschen Straf
gesetzbuches nebst Begründung, veröffentlicht auf Anordnung 
des Reichsjustizministeriums Berlin 1925, ist in Wirklichkeit 
anonym erschienen, wenn man auch über seine eigentlichen 
Verfasser n.icht sehr im Unklaren ist -und vielleicht nicht mit 
Unrecht auf ähnliche Bestrebungen hei diesen Verfassern rät. 
wie sie die -Strafprozeßordnungsnovelle v-on 1924 zum Leid
wesen ,der deutschen Rechtspfle-ge dem deutschen Volke be
schert hat. 

Es läßt sich nämlich, wie ein roter iFaden, durch diese Ge
setzgebungswerke _ der Wunsch verfolgen, das Ermessen des 
Richters in unmöglicher Wea.se zu steigern, obwohl den Ver
fasserI~ nicht unbekannt sein kann, daß .die Vorbedingung sol
cher Steigerung der richterlichen Befugnisse, nämlich die 

. bessere psychologische Ausbildung des Richtertums und seine 
Fernhaltung von allen politischen Erwägungen, keineswegs in 
Deutschland erreicht ist. 

Während in den schlimmsten Schwurgerichtsfällen früher 
noch die Hoffnung bestand, fern von allen sogenannten juristi
schen Erwägungen, die unschuldig Angeklagten zu retten, ist 
diese Möglichkeit durch die im Jahre 1924 erfolgte Abschaf
fung des Schwurgerichts weggefallen. Ähnlich bringt der neue 
Strafgesetzbuchentwurf eine Reihe scheinbarer Verbesserun
gen, die sich an moderne Anforderungen anschließen, um diese 
jedoch gegenüber dem -bisherigen Zustand ,schließlich als 
schwere Verschlechterungen zu gestalten, wenn man daran 
denkt, in welcher ungewöhnlichen Weise ,das Ermessen des 
Richters von allen einengenden Vorschriften befreit wer-
den -soll. -

Da unter vielen Tausenden eines bestimmten Berufes 
sicherlich auch ,stets eine Reihe schlechter Personen sich be
finden, gegen die, wie die Praxis seit Jahrzehnten gezeigt hat, 
ein wirksamer Schutz fehlt, so ist eine solche zum Teil an 
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Willkür streifende Macht, die die künftige Gesetzgebung dem 
Richter einräumen will, unerträglich. 

Was nun speziell den § 175 betcifft, so dürHe es kaum 
Jemand geben, der Hans Hyans These, daß -die Ausdehnung 
des freien richterlichen Ermessens in W~rk1ichkeit eine schwere 
V erschärfun~ der bereits ~ie1f.ach als unhaltbar erkannten Zu
stände mit sich bringt, verkennen könnte: während bisher der 
gleichgeschlechtliche männliche Verkehr mit einer Strafe von 
1 Tag bis 2 Jahren belegt war, ist er jetzt mit einer Strafe von 
1 Tag bis 5 Jahren und in schweren Fällen mit Zuchthaus be
droht. Richtig als beabsicJItigt hervorgehoben hat Hyan auch 
die Erhöhung der Mindeststrafe von 6 Monaten bis zu 5 Jahren 
oder bis zu Zuchthaus in den iFällen, wo einer der Beteiligten 
etwa 17 Jahre alt ist. Die gleiche Erschwerung ist vorgesehen, 
wenn einer der Beteiligten gewerbsmäßig handelt. Was das 
bedeuten soll, kann in der Praxis nur verstehen, wer weiß, daß 
es sich um Vorigehen -gegen zwei Personen handelt, von denen 
gewöhnHchgmde -die angeblich gewerbsmäßig Handelnde be
sonders gewerbsmäßig vor Gericht lügen wird. 

Aber Hyan hat noch nicht einmal betont, wie grotesk die 
Tatsache anmutet, daß ein Fabrikherr, der gegen eine von ihm 
aibhängige Frau eine unzüchtige Handlung begeht, nach § 262 
straffrei ble~bt, während er für dieselbe Handlung ge-gen einen 
männlichen Angestellten mit so schweren Strafbestimmungen 
belegt wird. 

Der Mann, -der sich gegen eine Frau vergeht, muß, um 
überhaupt mit einer Strafe von 1 Tag bis 3 Jahren belegt wer
den zu können, direkt zum unehelichen Geschlechtsakt schrei
ten, während er für eine ähnliche Handlung gegen einen ab
hängigen ,Mann mit. einer Strafe von 1 Tag bis 5 Jahren he
le,gt wird. 

Kein Wort, -das Hyan in der Hervorhebung ·dieser ~anz un
möglichen Erschwerungen ge,sagt hat, reicht an den Schrei 
heran, der gegen diese Gesetzgebung nach den wissenschaft
lichen Vorgängen von Jahrzehnten berechtigt ist. 

Es ist gu nic,ht ersichtlich, warum Herr Botho Laserstein 
diesem Geseb;g·eber beispringen will, da er selbst hervorhebt, 
daß er für eine "vernünftige" Regelung geschlechtlicher Be
ziehungen eintrete. Welche Regelung ist .denn noch überha.upt 
vernünftig, logisoh, sittlich, -gerechtfertigt, die den frelien homo
sexuellen Verkehr überhaupt unter Strafe nimmt? 

Niemand hat sich dagegen aufgelehnt, daß Gewalt, Ver
führung abhängiger oder jugendlicher Personen bestraft wird. 
Wer Hyans Ausführungen genau gelesen hat, kann ihnen des
halb nur entgegentreten, wenn er zur Gruppe Derjenigen ge
hört, die die Erfolge der WU1ssenschaft leugnen un·d Vorurteilen 
anhängen. Eine Verschärfung der Strafen, wie sie der Gp.setz
entwurf theoretisch fast durchweg ,vornimmt, entspricht nicht 
dem Fortschritt der Wissenschaft, insbesondere der Straf
rechtswissenschaft. In der Verurteilung ·dieser Verschärfungen 
darf sich Niemand dadurch hemmen las-sen, daß scheinbar Mil
derungen im Entwurf enthalten sind, die in der -Prax[s auf dem 
Papier bleihen, da sie in das Ermessen gestellt sind. 
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Die "Wahrheit über Palästina" Alexand~r Levy 
Tel-:Äviv, im Herbst 1926 

professor Chairm Weizmann, Präsident der zionistischen Welt-
organisation, hat in diesem Sommer seinen lieben Berlinern 

die "Wahrheit über Palästina" erzählt unCl hinterher diese selbe 
Wahrheit als hochoffiziöses "Interview" ,durch das amtliche 
zionistische Organ in London verbreiten lassen. 

Weizmann sagte da: , 
Natürlich i$t nicht ,das ganze Menschenmaterial, das sich 

in der landwirtschaftlichen Ansiedlung versuchte, durchweg 
geeignet. Die Wahrheit ist schmerzlich, aber sie muß ausge
sprochen werden, daß ein gewisser begrenzter Teil der An
siedler, vor Allem aus dem sogenannten Mittelstande (und auch 
von den Ansiedlungen der Chassidim - trotz ihres besten Ar
beitswillens und einer gleichsam heiligen Hingabe an den Ge
danken der Arbeit -), genötigt sein wird, die Siedlungen 
wieder zu verlassen. Aber nach Beendigung einer gewissen "na
türlichen Auslese" werden auch diese Siedlungen Erfolg haben. 

Manche von Denen, die die Landwirtschaft verlassen, 
werden in die Stadt zurückkehren und dort die Zahl Derer ver
mehren, die keinen festen Boden unter den Füßen haben. Die 
Wahrheit lehrt uns, daß ein Teil des Menschenmaterials, das 
sich in Erez-Israel mit der "vierten Alijah" (= Einwanderungs
welle) angesammelt hat, für das Land ungeeignet ist. Ein be
trächtlicher Teil wird sich in Handel und Industrie verankern. 
Aber wir müssen es als eine natürliche Erscheinung im Zuge 
einer großen Kolonisations_ und Emigrationsbewegung hin
nehmen, daß ein gewisser Teil von ihnen das Land überhaupt 
wieder wird verlassen müssen. 

Damit birt ich beim Thema der Immigration angelangt. 
Nur Demagogen können heute eine unbegrenzte Einwande·rung 
predigen. Selbst Herzl mit dem Schwung seiner Phantasie 
wollte es nicht zulassen, daß wir Zehntausende von Menschen 
in Palästina ansammelten ohne vorherige Sorge für ihre Be
schäftigung und Ernährung. Eine Einwanderung von 40 000 
Menschen' im Jahre ist nur möglich, wenn unsre Mittel ent
sprechend gesteigert werden. Es ist der Keren Hajessod, der 
bisher Pionierarbeit geleistet und der Alijah den Weg geebnet 
hat. Hätten wir in den letzten fünf Jahren größere Summen 
erhalten, SO würde eine Einwanderun/! von 40000 Menschen 
die Grenzen unsres kolonisatorischen Könnens nicht über
steigen. 

Wer unbeteiligt ist und außen steht, für Den hört sich das 
Alles recht akademisch, ziemlich harmlos, uninteressant und 
auf jeden Fall völlig unblutig an. Dieses jo'urnalistische Wort
geklingel verdeckt aber in Wirklichkeit eine der umfangreich
sten und unseligsten Missetaten, die an einer Menschengruppe 
jemals - in gutem Glauben! - begangen wor,den sind. 

Ich kann, mangels jedes andern Vergleichsmaterials, für 
den ·deutschen Leser leider nur den bekannten iFall oder Un
fall des Hauptmanns Schmude heranziehen. Freilich: das ein
zige Tertium comparationis, das Stich halten wird, ist die 
bona Hdes des preußischen und des zionistischen Häuptlings. 
Im übrigen: Schmude hatte eine Vergangenheit als, Kolonisator 
zu der Zeit, da· er den unglückseligen Zug nach Persien unter
nahm, hatte sich mit höchster Aufopferung <;tn allen Unan-

527 



nehmlichkeiten, Gefahren und EntbehrungeJ;\. des Kolonisten
lebens beteiligt. Bei Weizmann trifft das nicht zu: nie. ist er, 
seit er der große jüdische Volksführer geworden ist, aus Frack 

. und Lack und - Claque herausgekommen. Schmu.de hat .den 
persischen Expeditionszug persönlich geleitet - Weizmann 
saß hinter seinem Londoner Kamin, als hier in Palästina Men
schenopfer unerhört fielen. Und in erster Linie: Schmude hat 
die Tragödie einer Handvoll Menschen, junger, zu je,dem Aben
teuer bereiter Leute, fünfzig oder siebzig an der Zahl, auf dem 
Gewissen - W·eizmann das furchtbare Geschick vieler tausen
der besonnener, ruhiger, Abenteuern jeder Art gänzlich ab
geneigter, vielfach außerordentlich wohlhabender bürgerlicher 
Familienväter mit allen ihren Angehörigen. Unendlich viele 
Hoffnungen sind enttäuscht, nicht nur bedeutende materielle, 
auch unermeßliche ideelle Investitionen vernichtet worden. Der 
zusammengebrochene Hauptmann Schmude trägt, individuell 
und real, die übeln Folgen seiner tragischen kleinen Schuld. 
Der aufrechte Herr Professor aber eilt weiter in Frack - und 
Lack und Claque und Salonwagen von Genf nach London. von / 
Berlin nach Jerusalem, von Capetown nach Uppertentown, 
immer noch vom Hurra der allzeit Hurralüsternen um braust, 
und setzt "Wahrheiten über Palästina" in die Welt wie diese • 

• 
Es ist furchtbar bequem' und ebenso spießerisch. nun gegen 

das zionistische Hurra das Gegen-Hurra zu setzen und selbst
gefällig zu erklären: "Na, das haben wir ja doch immer gewußt, 
daß' an dem ganzen zionistischen Schwindel nicht viel dran 
ist'" Niemand kann aus der Ferne jemals sachlich beurteilt 
haben, was hier vorgeht. Es gibt keinen "zionistischen Schwin
del" und auf der andern Seite keine "einzig mögliche Lösung 
der Weltju,denfrage", und es gelten keine Sympathien _und 
Antipathien und V oreingenommenheiten. Es 'gibt nichts als 
eine menschliche Tragödie von der Art und dem Umfange etwa 
des japanischen Erdbebens. Nur ,ist hier eben nicht eine Na
turgewalt, sondern menschliche. allzumenschliche Fehlbarkeit 
die Ursache des großen Unglücks. Deshalb ist der FaU, anders 
als ein Erdbeben, erstens unsrer gemeinsamen Kritik zugäng
lich; und deshalb, weil sichs nicht um eine akute und voll
endete, sondern um eine chronische und in der Entwicklung 
begriffene Katastrophe handelt, ist zweitens noch tätige An
teilnahme und menschliche Hilfe für die bisher nicht völlig zu
grunde gegangenen Opfer möglich. 

Mit brutalen Worten: Alles, was der schuldige Weizmann 
seinem "Interviewer" da erzählt. und was er nachher -in der 
Berliner Philharmonie wiederholt hat, .ist das krasse, unerträg
liche Gegenteil der Wahrheit. Wahr ist allein: daß eine "ge
wisse Auslese" zur Zeit hier stattfindet (wenn es auch keines
wegs eine "natürliche" ist); daß viele Einwanderer "das Land 
überhaupt wieder werden verlassen müssen"; und daß die An
siedlung der eingewanderten Zehntausende die Grenzen des 
kolonisatorischen Könnens der Zionisten überstiegen hat. , 

Aber eine schlimme Entstellung ,der Wahrheit. zumindest, 
ist es, wenn in dem Interview versucht wir.d, den Anschein zu 
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erwecken, als obs hier um ein paar ungeeignete Familien aus 
dem Mittelstand ginge, ferner um ein paar orthodoxe "Chassi
dim", die den Pflug -gerne führen wollten und nur nicnt so recht 
konnten. Unwahr ist, so zu tun, als ob diese guten Leute und 
schlechten Musikanten jetzt nur einfach wieder nach Polen und 
sonstwohin zurückzukehren und da ihre Sache weiterzu
machen brauchten, nachdem sie sich halt einen kleinen Aib
stecher nach Palästina geleistet haben. Unwahr und sehr, sehr 
häßlich ,dazu ist schließlich, so zu tun, ,als ob "diese Leute" 
eigentlich den Hauptteil der Schuld an dem Mißerfolg dieses 
ihres Abstecher,s in sich selbst trügen: " ... waren eben un-
tauglich, hätten lieber wegbleiben sollen ... " - so im schnar-
renden Generalston nach verlorener Schlacht. Die Herren 
Muschkoten haben wieder mal nichts getaugt. Der deutsch
völkischen entspricht die hebräisch-völkische "Dolchstoß
legende", die das ganze Unglück, auf das Hinterland schiebt: 
in diesem Fall auf die reichen, angeblich zu nie abreißender 
Spendentätigkeit fiir Palästina verpflichteten amerikanischen 
Juden. Hier sagen Sie, Herr Zionistengeneral Weizmann, -in 
genau demselben Sinne die. "Wahrheit" wie der Herr 
Putschistengeneral Ludendorff. Keiner weiß ja doch besser als 
Sie, daß niemals irgendwer Verpflichtungen zur dauernden Fi
nanzierung Ihrer kühnen Feldzugspläne in Palästina auf &ich 
genommen hat. Daß das eine Konstruktion ist, die Sie' sich 
mit dem "Schwunge" Ihrer ",phantasie" zurechtgezimmert 
haben, ohne je die Fundierung und die Verbindungsstücke Ihres 
politischen Fachwerk-Machwerks ernstlich zu kontrollieren. 
Und daß Sie für nötig halten, Ihrem -großen "Amtsvorgänger" 
Theodor Herzl mit einem wohlgezielten Eselsfußtritt die Gra
besruhe zu stören, das ist überaus unfair. Ihnen fehlt Gefühl 
und Respekt für menschliche Größe, wenn Sie geringschätzig 
zur Seite nüstern: "Selbst Herzl mit dem Schwung seiner 
Phantasie ... 1" Was sind das für klägliche Selbstschutzkunst
griffel Ja, dieser Herzl war ein Kerl von Phantasie. Er starb 
1904 daran, ,daß nach siebenjähriger "Zusammenarbeit" mit so 
vernünftigen Leuten, wie Sie und Ihresgleiohen es sind, sein 
Herz entzwei war. Sie und Ihre Partei der "praktischen Zio
nisten" waren es, die schon damals nicht abließen, den höchst 
phantasievollen, aber verantwottungsbewußten und gänzlioh 
unphantastischen Herzl unablässig zU voreiligen und unverant
wortlichen Kolonisationsversuchen ohne Sicherung zu drängen. 
Und diese Leute kommen nun h.eute daher und geloben ihren 
andächtigen Zuhörern, nicht zuzulassen, daß sich Zehntau
sende in Palästina ansammeln ohne vorherige Sorge für 
ihre Be!!chäftigung und Ernährung - jetzt, wo das Unglück ge
schehen, nein, nicht geschehen, sondern blind un-cl leichtfertig 
und erfolglüstern von Ihnen herbeigeführt worden ist. Wie? 
Einem, der seit fünfundzwanzig, seit dreißig Jahren auf "prak
tische Erfolge" una-blä.ssig gedrängt, der nach 1918/19 jiihrliche 
Einwanderungsziffern von 60- bis 100 000 angegeben hat, dem 
sollen wir heute glauben, daß er im Gegensatz zu dem "phanta
sievollen" Herzl ein nüchterner, überlegener Realpolitiker sei? _ 
Das ist ein bißchen viel verlangt. Wir kennen die Herren 
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Generale, die nach verlorenen Kriegen plötzlich alle Pazifisten 
in den Schatten zu stellen suchen. Und ist Chaim Weizmann 
wirklich der "Realpolitiker", für den er sich doch offenbar zu 
halten scheint, so trifft ihn um so schwerer der Vorwurf, eine 
unerhört schlechte und gefährliche Politik getrieben zu haben 
-die nämlich: wenn man nur erst einmal genügende Massen 
,Menschenmaterial" (wie der schöne Ausdruck auch bei Herrn 
Veizmann lautet) an die pal~stinensische Front geworfen ,habe, 
ann würden die damnedamerican jews nachher schon für sie 
Jrgen müssen, und dann ist ja Alles in bester Ordnung und 
[err Weizmann der große Retter und iFührer des Volkes 
srael und Freund Balfours und MacDonalds. 

Aber die "verdammten Amerikaner" haben elend "ver
;agt". Haben ,den wackem Weizmann einfach' im Stich ge
lassen und ihre letzten fünf Millionen den Ansiedlungsver
suchen in Sowjet-Rußland zugewandt. Ich nehme an, daß sie 
ihre guten Gründe dazu hatten. Als Hauptgrund wir,d bezeich
net: das Mißtrauen der wirklich "realpolitischen" Amerikaner 
gegen W eizmanns Persönlichkeit und seine kühnen Koloni
sationsmethoden. 

* 
.Wir werden sehen, ob der verunglückte "Vater des Volkes", 

der' uns so herrlichen Zeiten entgegenführen wollte, jetzt wenig
stens noch halbwegs zu rechter Zeit sein Doom finden wird. 
Es ist nicht ausgeschlossen, daß in diesem, aber auch nur in 
diesem Falle die amerikanische Judenheit sich zu einer durch
greifenden Unterstützungsaktion für Palästina bereit finden 
lassen wird. Materiell ist sie dazu durchaus imstande, trotz der 
erheblichen Opfer für philanthropische und konstruktive Hilfe, 
die sie den verschiedensten notleidenden jüdischen Volksteilen 
in ,den letzten Jahren bereits gebracht hat. Außer,dem besteht 
Grund zu der Annahme, daß das Land Palästina an sich als 
Exploitationsobjekt fürgroßkapitalistische Anlagen auf rein 
geschäftlicher Grundlage nicht ganz aussichtslos ist. Das Inter
esse nicht jüdischer englischer, französischer, italienischer Ka
pitalgruppen an: Palästina und seinen durchaus noch nicht ab
getanen, allerdings auch nicht wissenschaftlich festgestellten 
Exploitationsmöglichkeiten wächst merkbar. Nobel freres 
haben unlänßi>t eine Spezialgründung .für Naphta-Untemeh
mungen in Palästina und seinen Nachbarländern mit 13 Millio
nen Schweizer Franken finanziert. Eine riesige Naphta-Pipeline 
Mossul-Haifa steht auf der Tagesordnung. Man spricht von 
geplanten Großplantagenbetrieben nördlich von Jaffa für Oran
genbau, der bereits jetzt, im Kleinbetrieb, die Haupteinnahme
quelle des Ländchens ist. Und im Toten Meer sollen 6 Milliar.
den Tonnen abbauwürdiger Kali~:alze lagern, an denen sowohl 
England wie Amerika Interesse haben dürften. Erhebliche. 
Kraftquellen im Norden - Jordan und ,Litani-Fluß, wegen 
dessen Einbeziehung seit der Drusengeschichte offenbar Ver
handlungen zwischen Lord Plumer undde Jouvenel schweben 
- und im Süden - Gefälle-Unterschied zwischen Mittelmeer 
und Totem Meer von 400 Metern - sind außerdem vorhanden. 
Alber der große Führer Weizmann ist nicht imstande, den 40-
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oder 50000 Leuten, die er in den letzten zwei Jahren mit 
allen Mitteln der gutbezahlten .kgitation und Propaganda hier
hergeschleppt hat, auch nur für einen Piaster Arbeit, auch 
nur einen Bissen trocknes Brot zu verschaffen. ' 

Weizmann versucht in seinem Rückzugs-Interview mit der 
stolzen Ruhe, die große, wenn auch geschlagene Heerführer 
auszuzeichnen pflegt, sich auf die von der zionistischen Or
ganisation in den letzten Jahren begründeten "blühenden Kolo
nien", besonders um Haifa, zu stützen. Lei.der verhält sich die 
Sache so, daß 98 Prozent der immerhin nicht unbeträchtlichen 
Gelder - 40- :bis 50000 Pfund monatlich; in den letzten Mo
naten, wo ·das amerikanische Geschäft schon erheblich nach
gelassen hat, noch immer 25" bis 30000 Pfund monatlich -, die 
die Gesamtjudenheit seit Jahren in die Palästina-Sache hinein
steckt, auf ,diese "blühenden Kolonien" verwendet werden, 
ohne daß hisher von einer Ertragsfähigkeit oder Möglichkeit 
zur Selbsterhaltung auch nur einer einzigen von allen Siedlun
gen die Rede sein kann. Läßt Amerika noch weiter nach, so 
stehen auch diese 3- bis 4000 Kolonisten vor dem Nichtsl Man 
baut aus irgendeinem wildromantischen Grunde Getreide, das 
zum ha1b~n Gestehungspreis aus Australien in Massen impor
tiert wird (ebenso Büchsenmilch und Honig und hunderterlei 
andre Konserven). Man will "den jü,dischen Bauer mit dem 
P.flugin der Hand" künstlich züchten, um irgendwelche idio
tischen Vorurteile dei: Antisemiten in tMiesbach oder sonstwo 
zu zerstören, und verplempert auf diese ·Weise Alles, was noch 
da ist. Äius denselben wildromantischen, tolstojanisch und 
völkisch zugleich bestimmten Gründen läßt man die ganze neue 
Einwanderung aus Polen, die sich, der Tradition ihres Her
kunftslandes - Lodzer Textil-Industrie - folgend, hauptsäch
lich um Schaffung einer Mittel-Industrie bemüht hat, achsel
zuckend krepieren. Es paßt ihnen nicht. lDiese sogenannte 
"vierte AIlijah" hat jn zwei Jahren etwa 6 Millionen Pfund 
Eigenk~apital ins Land gebracht, die bis auf geringe Reste ver~ 
loren sind, weil jede Unterstützung .dieser Bewegung durch 
Herrn Weizmann und seine Freunde nicht nur unterblieb, son
dern weil man ,den Leuten' noch tausend Sohwierigkeiten 
machte. Dazu war der völlige Mangel an jedem städtischen· 
und industriefreundlichen Kolonisationssystem für die junge, 
selbstverständlich trotz der Investierung von ziemlich er
heblichen Eigenkapitalien kreditbedürftige ,Industrie - auch 
Intensiv-Landwirtschaft wurde versucht, und das Baugewerbe 
bekam sehr bedeutende Impulse - von vernichtender Wirkung. 
Alle diese Familien sind ruiniert, und nur die wenigsten von 
ihnen haben überhaupt noch die Mittel zur Rückwanderung. 
Was sie aherim wirtschaftlich zerrütteten Osteuropa ohne jede 
Kapitalbasis beginnen sollen, das mag Herr Weizmann. uns 
und ihnen sagen. Und ebenso, was die einigen zehntausend zu 
Grunde gerichteten Menschen, denen für die Rückkehr schon 
das Reisegeld fehlt, nun im heiligen Zion nach Herrn Weiz
manns Meinung anstellen sollen, wäre nicht uninteressant ge
legentlich zu erfahren. 
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Nur eine schnelle Liquidierung der gesamten zionistischen 
Desorganisation von heute oder die Fortsetzung der begonne
nen Arbeit durch die Gruppe der a.merikanischen Zionisten, 
die unter führung von Justice Brandeis seit Jahren Gewehr bei 
Fuß Weizmanns Rücktritt abwartet - nur das kann allenfalls 
noch Rettung bringen. 

Die Polizei-Ausstellung von Conrad Schulter 

J agow verfügte - und kümmerte sich einen Dreck um die 
Popularität der Polizei. Friedensburg wirbt mit Ermahnun

,gen, Erlassen und jetzt mit einer Riesenausstellung um Be
liebtheit derselben Institution. 

Der Erfolg ist ,dieser Ausstellung sicher. Es' ist' nichts
destoweniger der Erfolg eines großen Bluffs. In Wahrheit kann 
selbstverständlich die Polizei sich nicht ausstellen: das wäre 
eine contradictio in verbo. Wenn sie ihre wirklichen Metho
<len, ihre Bedeutung als entscheidender politisch-sozialer 
Machtfaktor, ihre tra.urige Psychologie mit derselben Unbefan
genhe.it enthüllte wie in den historischen Teilen dieser Schau 
Räder uri,d DauIDschrauben vergangener J.ahrhunderte, so wäre 
sie eben - gewesen. Aber sie lebt und wirkt kräftig unter uns. 
Und sie weiß sehr genau. wie weit die Aufrichtigkeit gehen 
,darf. Das Ganze ähnelt verzweifelt jener Entkleidungsszene 
im Variete, wo die Trapezkünstlerin unter schelmischem 
Lächeln ihr Gewand fallen läßt und im Wolltrikot dasteht. 

. Immerhin: hier ist es ziemlich durchsichtig. Und läßt den 
aufmerksamen Betrachter die traurigen und verblühten For
men peinlich genug erkennen, aller Nachhelfekunst zum Trotz. 

Von den in wilhelminischen Massen zusammengeschlepp
ten Geg,enständen, die alle drei Riesenhallen am Kaiserdamm 
füllen, hat der geringste Teil überhaupt mit der Polizei zu tun, 
und von diesem Rest wieder sind neun Zehntel törichte oder 
harmlose Spielereien. Ein riesiger· Messebetrieb von allen 
möglichen Firmen soll helfen, dem Staat einen Teil ,der unge
heuern Kosten hereinzubringen., Von den Sparten der Polizei 
selbst überwiegt entschieden die Verkehrspolizei, die ja auch 
ruhi!!l Alles zeigen kann. Im übrigen wird fleißig Mimikry ge
trieben. Die bayri,sche Polizei schildert ausführlich - ja, was 
meint Ihr wohl? Ihren - Zi,geuner-überwachungsdienst .. Dac; 
Glanzstück der Schupo ist ein riesiges Modell des Leunawerks, 
bestimmt, den vergeBlichen Beschauer durch ein eindrucksvol
les Zinnsol,daten-Kriegsspiel an die Schreckendes Bürgerkriegs 
zu erinnern. 

Die paar Attraktionen,' auf die das Publikum scharf ist, 
läßt sich die Polizei selbstverständlich von ihren Gegnern lie
fern: Angersteins Anzug, Bilder von Attentats-Orten, ein paar 
Femeplakate - aber es werden wohl alle sein! -, Mord
waffen, Einbruchswerkzeuge. Das Material über Pornographie, 
Kommunismus, Prostitution und Falschmünzerei ist in gezie
mender Eintracht als geschlossene A:bteilung dem großen 
Publikum nicht zugänglich. Damit 9,as sich nicht geneppt fühlt, 
hat man den Mord ini weitesten Umfange freigegeben. 
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Hier ist der Punkt, wo eigentlich auch der polizeifrömmste 
Staatsbürger stutzig werden könnte. Die brave Polizei zeigt 
nämlich auf ihrer Ausstellung selbst in aller Gemütsruhe, was 
zu zeigen sonst Beschlagnahme und Bestrafung "unnachsichtig 
nach sich zieht". Vergeblich sucht man in der geschlossenen 
pornographischen Abteilung nach derart viehischen. Bildern, 
wie sie etwa die polnische Kriminalpolizei von Lustmorden, 
Kindervergewaltigungen und ähnlichen Sachen ganz harmlos 
zeigt. Vielleicht hat die Nägel für diese Bildchen derselbe Be
amte eingeschlagen, der vor wenigen Monaten beschlagnahmte 
Zeichnungen. von Grosz oder Zille abschleppte. Jeder Film, 
worin noch so vorsichtig ein Verbrechen vorgeführt wird, ver
fällt der Zensurschere und sehr leicht dem Verbot: hier aber 
kann man den Mord in allen seinen Einzelheiten buchstäblich 
studieren, kann lernen, wie Spuren verwischt werden, wie ein 
falsches Alibi zustandekommt. Ad maiorem gloriam der Polizei 
wird die ganze Romantik des Verbrechertums verherrlicht, ja: 
plastisch in Naturgröße aufgebaut. Die geschäftstüchtige Poli
zei wird sich nicht wundern dürfen, wenn Räuber und Lust
mörder sich in den nächsten Jahren auf diese Ausstellung be
rufen werden, wenn die sich als eine Propaganda d(:s Ver
brechens auswirkt. 

Freilich vollzieht sich die Heuchelei dIeses ganzen zwei
felhaften Unternehmens in den besten gesellschaftlichen For
men. Höfliche, elegante Polizeioffiziere wimmeln umher und 
geraten in Gefahr, mit den blanken Attrappen verwechselt zu 
werden, die überall umherstehen. Am Eingang der Ausstellung 
liegt der große Ehrenhof, wo alle die schönen Reden gehalten 
werden. Dort hat jeder deutsche Bundesstaat einen eignen 
kleinen Repräsentationsraum, ein luxuriöses Zimmerchen, das, 
zum Beispiel" bei den Hamburgern mit Lederklubsesseln, bei 
den Bayern in Mahagoni-Empire möbliert ist: also. offenbar 
Musterbeispiele aus den Zuchthäusern dieser Gegenden. 

An keiner Stelle Berlins kann sich ein geistiger und freier 
Mensch heute bedrückter fühlen als in der verlogenen und ge
fährlichen Atmosphäre dieses Polizeitrubels. Der schwindel
hafte Betrieb, ,die furchtbare innere Leere dieser Schaustel
lung, der Zynismus, womit man Alles zugleich zeigt und ver
hüllt - es ist Symbol dieses Staates, dieser Zeit, worin zu 
leben wir verurteilt sind. 

Eine Prophezeiung von Victor "ugo 
Eine Stunde wird schlagen, da Frankreich das Elsaß wieder er-

greift .. , Und man wird hören, wie Frankreich sagt: "Nun bin 
ich an der Reihe! Deutschland, hier bin ich! Bin ich dein Feind? 
Nein, ich bin deine Schwester! Ich habe Alles genommen,' und ich 
bin bereit, Alles zurückzugeben. Unter einer Bedingung: Wir wollen 
ein Volk, eine Familie, eine Republik sein! Keine Grenzen mehr! 
Der Rhein für Alle! Seien wir die Vereinigten Staaten von Europa ..• 
seien wir die europäische Freiheit, der Weltfriede! Du, Deutschland, 
hast uns unsern Kaiser genommen .•. , wir werden den deinigen 
nehmen. 

Am 1. März 1871 in der französischen Nationalversa!Dml~ng 
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Die Internationale der Industrie von Moros 
Rußland und die deutsche Industrie 
Leute mit besserm Gedächtnis werden sich noch an die 

Greuelplakate erinnern, mit denen, auf Kosten der deut
schen Industrie, der Bolschewismu.s endgülti,g vertrieben wer
den sollte. Inzwischen haben auch die kriegerischsten Industrie
kapitäne erkannt, daß Moskau von Europa noch immer so weit 
entfernt liegt wie zu den Zeiten Napoleons, und da Geschäft 
nun einmal Geschäft bleibt, fahren die Syndici gen Osten und 
kommen als Märchenerzähler zurück. Einer von den Promi
nentesten, der erste Syndicus der Industrie- und HandeJ,skam
mer Essen, hat gleich nach" seiner Rückkehr durch WTB ein 
Loblied auf die russische Schwerindustrie im Don-iBecken 
singen lassen, dieselbe Indu.strie, deren Rückständigkeit und 
Unrentabilität den großen Dsershinski noch kurz vor seinem 
Tode, im Frühsommer dieses Jahres, veranlaßt hat, die In
genieure und Geschäftsführer gleich dutzendweise herauszu
schmeißen. So etwas bemerkt man freilich nicht, wenn man 
grade dabei i,st, die Einrichtungen stillgelegter Ruhrzechen nach 
Rußland zu verkaufen. 

Da in Deut,schland die Propaganda, je nach der Mode, 
maschinell betrieben w:ird, nimmt die Geschäftstüchtigkeit so
fort groteske Formen an. Die ,Berliner Politischen Nachrich~ 
ten'; die vom Reichsverband der Deutschen Industrie und na
mentlich von den schwerindustriellen Gruppen gespeist werden. 
veröffentlichen jetzt über die Rußlandreise des Essener Syn
dicus folgenden Hymnus: 

Der Bauernstand bringt dem sozialistischen Staat und der 
Regierung Vertrauen entgegen., Dem System der Sowjetregie
rung ist die Anerkennung zu zollen, daß es in geschickter Form 
nach genau festgestellten Richtlinien jahraus jahrein den Auf
bau vorwärtstreibt. 

Wir möchten der Arbeiterschaft die,ses Lob des Sowjet
systems - nicht etwa nur der Sowjetregierung - aus schwer
industriellem Munde nicht vorenthalten. Aber grade weil das 
Rußland-Geschäft jetzt die neue Walze der Industriephonogra
phen zu sein scheint, wird es notwendig, einmal die Voraus
setzungen dieses Geschäfts zu unter,suchen. 

Rußland, ist kein bequemer Kunde. Die russischen Außen
handelsvertretungen und selbst die Moskauer Zentralstellen 
sind ausgezeichnet über die Marktlage in den kapitalistischen 
Ländern orientiert und lassen sich so leicht nichts vormachen. 
Die russische Regierung ist aber auch ein guter Zahler. Es ge
hört zur Berufskonversation aller wirtschaftlichen Sowjetfunk
tionäre, daß sie einem innerhalb der ersten fünf Minuten ver
sichern: jeder Wechsel, den die Russen geben, sei prima prima, 
denn hinter jedem stehe die Sowjetregierung mit ihrem ganzen 
Renommee. Und das stimmt auch. Russen-Geschäfte sind 
heute,' was vielleicht ein relatives Lob ist, mindestens ebenso 
sicher wie deutsche Geschäfte. 

Die deutschen Lieferanten haben in Rußland vor der west
lichen Konkurrenz die geringern Transportkosten voraus, und 
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politisch sihd si~ lieber gesehen als Engländer und Amerikaner. 
Wenn trotzdem Deutschland, das vor dem Kriege 50 Prozent 
der russischen Gesam:teinfuhr und etwa 80 Prozent des Fertig
warenimports stellte, heute als Einfuhrland in der russischen 
Statistik erst hinter Amerika und England ran.giert, so liegt das 
nicht nur an der geringern Kapital- und Kreditkraft, son.dern 
auch an den üblen Kalkulationsmethoden und dem, was an 
den deutschen Rußland~Geschäften so drum und dran hängt. 
Als vor einigen Monaten die neuen Prov·isionsschwindeleien 
Iwan Kutiskers bekannt wurden, erfuhr man ja, mit was für 
Extraspesen ,der Export nach Rußland manc·hmal belastet ist . 

. Die Berliner Handelsvertretung der Sowjetre.gierung hat sich 
damals um .die :Aufdeckung dieser Schwindeleien ein Verdienst 
erworben, aber sie hat es dabei bewenden lassen, ein paar 
Journalisten und die zuständigen Industriellenverbände von den 
V orgängen in Kenntnis zu setzen. Inzwischen ist zwar die 
größte unter den deutschen Firmen, die an Iwan Kutisker, wäh
rend er schon auf der Anklagebank saß, ihre Stempel und Ge
schäftspapiere ausgeliefert hatten, in die Brüche gegangen. 
Doch sonst ist Alles wieder in Vergessenheit geraten. Die rus
sische Handelsvertretung, die es damals merkwür,digerweise 
nicht für notwendig hielt, sofort ihre Geschäft.sverbindung mit 
allen Compagnons Kutiskers und' allen mit Schmiergeldern ar
beitenden Firmen zu lösen, hält an dem Brauch fest, in 
delikatern Angelegenheiten weder zivilrechtlich noch straf~ 
rechtlich vorzugehen. Allein mit Rundschreiben und ähnlichen 
platonischen Äußerungen wird sie die Sünder nicht auf den Weg 
der Tugend zurückführen. 

AJber auch der Reichsverband der Oeutschen Industrie 
würde wirksamer ,das Rußland-Geschäft fördern, wenn' er nicht 
nur die Reklametrommel rührte, ,sondern auch darauf hielte, 
daß die deutschen -Lieferanten Rußland nicht als Wild-Ost an
sehen. Die Zuspitzung des Konflikts über den ,deutschen Drei
hundertmillionenkredit und die Drohung Rykows im: vergange· 
nen Sommer, .auf das deutsche Geschäft zu verzichten, 'beruhte, 
wie mir in Moskau gesagt wurde, vor Allem darauf, daß dort 
das Zirkular eines großen deutschen Industrieverhandes be
kanntgeworden war, worin es ungefähr hieß: Nun, wo ·das Reich 
die Kreditgarantie für die Russen-Geschäfte übernommen hat, 
könnt Ihr fordern, was Ihr wollt. Es ist auch eine irrige Auf-· 
fassung, wenn die deutschen Lieferanten ,glauben: was kommt es 
denn in Rußland schon auf ein paar Prozente mehr oder we
niger beim Preis an, wenn die Russen selbst auf ihre Ein-' 
fuhrwaren beim Weiterverkauf Zuschläge von 300 und 500 Pro
zent erheben? Die Russen selbst stehen, wie andre Völker, auf 
dem Standpunkt, daß ihre eignen Fehler die Leute draußen 
gar nichts ,angehen, und die deutschen Industriellen sollten 
schließlich auch in ,diesem Punkt einmal zu der Erkenntnis 
kommen, daß man die Sowjetrussen nehmen muß, wie sie sind. 

Das Rohstahlkartell 
Der Abschluß de,s europäischen RohstoHkartells ist in 

Deutschland, mit wenigen Ausnahmen, ,hell 'be~ubelt worden. Die 
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Zeit halte' zugunsten der Schwerindustrie besser gearbeitet, als 
die Regie: die scharfen Polemiken, die es im ersten Stadium 
der Verhandlungen gab, als die deutschen Stahlindustriellen in 
Paris sich nicht im geringsten um die Deutsche Botschaft oder 
auch nur um die Handelsvertragsdelegation kümmerten, waren 
längst verstummt. Die Rechte. sagte keinen Muck, denn die 
fleißigen Unterhändler in Paris, Brüssel und Luxemburg _ waren 
ja ihre Leute, und auf der Linken ist jedes Unternehmen, das 
zwischen einem Deutschen und einem Franzmann ausgeheckt 
wird und daher den Namen international trägt, mittlerweile sa
krosant ,geworden. Aus Gründen friedlicher Verständigung 
versteht sich. Auf diese Weise ist es schon so weit gekommen, 
daß selbst die Rüstungsfabrikanten als Pioniere des Friedens 
verherrlicht werden, wenn sie untereinander zur Erhöhungcier 
Preise einen internationalen Pakt ausknobeln. 

. Dabei hat sich doch bereits vor dean Kriege gezeigt, wie 
belanglos für die Erhaltung des. Friedens solche internationalen 
Bindungen sind. Von den. hundert zwischenstaatlichen Kar
tellen und tausend internationalen Konventionen war die Eisen
industrie damals schon mit Abmachungen Über Schienen, Röh
ren, Trägern, Halbzeug, Draht und etlichen andern Erzeugnissen 
beteiligt. Und sogar die Panzerplatten- und Kanonenkönige, die 
Pulverfabrikanten .und die Gewehrfabriken hatten ihre inter
nationalen Schutz- und Trutzbündnisse. So hatten, beispiels
\teise, die deutschen Waffen- und Munitionsfabriken in Berlin 
und Karlsruhe, die WaHenfabrik Mauser in Oberndorf, die 
Oesterreichische Waffenfabriks-Gesellschaft und die belgische 
Fabrique Internationale d'Armes de Guerre für· ihre Gewehr
und Karabinerlieferungen nach Rußland, Japan, China und 
Abessinien vereinbart, daß -sie einander "jede mögliche Unter
stützung gewähren, damit jede Fabrik aufs Rascheste und Bil
ligste zu fabrizieren vermöge". Man setzte gemeinsam die 
Preise fest, unterhielt eine Kartellkasse und tauschte sogar die 
Modelle und Zeichnungen aus. Das Alles und noch mehr gab 
es, und trotzdem brach ein ganz stattlicher Krieg aus, ohne daß 
die Kartellkollegen von der Rüstungsindustrie dagegen Ein
spruch erhoben. Und -genau so wird es auch künftig sein. Das 
Eisen zieht den Mann an, heißt es bei Horner. Aber das Eisen 
zieht auch den Krieg an, und be~m schlechtesten Krieg verdient 
die Stahlindustrie immer noch mehr als beim besten Friedens
kartell. Deshalb soll man sich nur nicht der Illusion hingeben, 
das deutsch-französisch-belgisch-Iuxemburgische Stahlkartell 
trage an sich schon zur Erhaltung des Friedens bei. Gewiß fin
den bisweilen auch eiserne Friedenspalmen zur Dekoration 
Verwendung, W'affen aus Eisen sind und bleiben aber das ein
träglichste Geschäft der Schwerindustrie. 

Es liegt also gar kein Grund vor, aus pazifistischen Rück
sichten die wirtschaftlichen Schattenseiten des neuen Stahlkar
tells in Kauf zu nehmen. -Die aber sind offenbar. Das Kartell 
verfolgt vorläufig, wie seine Begründer selbst zugeben, als 
Hauptzweck eine allgemeine Preissteigerung. Die rückständigen 
Auslandspreise sollen auf den Stand der höchsten Inlandspreise 
gebracht werden. . Schon jetzt ist gelungen, durch intematio-
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nale Vereinbarungen die Preise so in die Höhe zu schrauben. 
daß für den deutschen Eisenexport allein 40 Millioneq im Jahr 
mehr abfallen. Und ähnlich profitieren die ausländischen 
Schwerindustrien dabei. Das Einheitsziel ist nicht: gleichmäßig 
niedrige, sondern gleichmäßig hohe Preise zu halten. 

Das Lst das Endergebnis einer Aktion, die unter dem Vor
wand begann, man beabsichtige einen Austausch zwischen deut
scher Kohle und französischen Erzen, um die künstlich aus ein
andergerissenen Wirtschaftsgebiete wieder aneinanderzubinden. 
Herausgekommen ist nichts Andres als ein monopolartiges 

. Preis- und Produktionskartell mit schwersten Belastungen für 
den Konsum. In Deutschland ist den nächstliegenden Konsu
menten, der rohstahlverarbeitenden Industrie anscheinend der 
Mund gestopft. In Frankreich ist das nicht ganz so gut gelun
gen, und Loucheur, der als Führer der nordfranzösischen eisen
verarbeitenden Industrie seit langem einen erbitterten Kampf 
gegen die Schwerindustrie führt, rumort bereits ein bißehen. 
Aber man ·darf darauf nicht allzu große Hoffnungen setzen. 
Wenn solch ein Gebilde einmal da ist, dann ist unendlich schwer, 
es zu beseitigen oder auch nur unter eine wirksame öffentliche 
Kontrolle zu ,stellen. Wie wenig die bedeutet, wissen wir ja 
in Deutschland, dem Lande des Reichskohlen- und Reichskali
rats zur Genüge. Wir wollen durchaus nic·ht bestreiten, daß ein 
internationales Stahlkartell vori ,solchen gigantischen Ausmaßen, 
auch ohne Staatsaufsicht und ohne die Unternehmergewinne zu 
bee,inträchtigen, in der Lage wäre, produktionstechnisch fort
schrittlich zu wirken. Aber was bisher an Plänen und Tenden
zen sichtbar ist, macht den Brüsseler Stahlpakt zur unerfreu
lichsten aller internationalen Verständigungen. 

Der leuchtende Schatten von Oskar Loerke 

M ir starb mein zweiter, mein leuchtender Schatten, 
Den ich geflügelt bei mir sah. 

Hier zwischen Menschen ihn bestatten, 
Ich darf es nicht: ich lebe ja. 

Hebe der Sturm ihn empor mit großem Schwunge I 

In des Abends pmpurne Gnade 
Reckt sich eines Wolkenlandes Zunge, 
Mit Traum-Erzadern, entblößt. 
Verwandelt rennt an ihr Gestade, 
Was der Weltenseegang zu ihr flößt. 

Dort ist. nicht not: zu bedenken 
Ein Geviert in Gras und Moose, 
Am gestrafften Hanf als Lot 
Den Stein zu senken, 
Mit dem Spaten zu schneiden 
Durch der Muschel weiße Rose -
Es ist nicht not. 

Schwingen dort Flügel? 
Schon sind sie verwischt. 
Falten sich müde? 
Schon sind sie erfrischt. 
Sie mögen nicht kommen, nicht scheiden. 
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Theater und dergleichen in Beflin Aifretpolgar 
In Berlin wir.d sehr gut. Theater gespielt. Und sehr viel. Man-

ches ist sehenswert, aber wer es ·gesehen hat, ist um eine so 
verschwindend kleine Nuance erlebnisreicher als Der, der es 
nicht gesehen hat, ·daß ·der Postenrur sein€ Glücksbilanz kaum 
in Frage kommt. Wenig neue, junge Ersch€inungen zeigen sich 
auf .den Bühnen Berlins, vom Fanatismus f.ür den Beruf ist 
kaUl1D was zu spüren, es weht ein k.ühler Wind, und vor den 
Ehrgeiz haben die Götter die Brotfr.age :gesetzt. Die ·ganze In
stitution: Theater scheint brüchig und lock€r, wie angefressen 
von den Säuren der Zeit. 

Zweimal Oliver 

Das ist ein neues Stück von Georg Kaiser. Handlungs
gerüst ? Ein armer Verwandlungskünstler vom Variete ähnelt 
in e·iner seiner .Masken dem verschollenen iFreund der Oliv,ia 
so sehr, ·daß sie ihn dingt, ihr täglich eine Stunde die Illusion 
zu schaffen, j-ener Andre säße bei ihr. Der arme Mann lebt 
sich in die Rolle hinein. Da er aus ihr wieder hinaus solI
der Verschollene kam wieder -, vermag er das nicht mehr. 
Der, der er ist, und Der, den er spielte, verschmelzen dn seinem 
Ich ... Gefühl, und im treuherzigen Glauben, Selbstmord zu be
'gehen, erschießt er ·den Andern. So endet Oliver, in einem 
sehr schönen, gestreiften, schlicht-schicken Spitals..J>yjama -
Moissi trägt es mit der Sanftmut und Würde eines gekränkten, 

. großäugigen Heiligen - im Narrenhaus. Also. eigent1ich eine 
Pirandello-Sache. Georg Kaiser füllt sie mit Theater-Ekrasit. 
Figuren von einer bis zum Gespenstischen kr.assen Lebendig
keit mischen sich ins Spiel, den Klang ihr€r Seelen deckt das 
scharfe Geklapper ihrer Kinnladen.Wtunderlich, w,ie solch 
geistig intensiviertes Theater sich doch wieder dem Kasperl
thea,ter näh€rt (um ein paar Schraubenwindungen höher)! 

Die Räuber 
im Staatstheater, inszeniert von Erwin Piscator, nach Wertung 
von Vielen der eigenartigste und zeitgerechteste unter den 
jungen Regisseuren Deutschlands. Er inszeni€rte die ,Räuber' 
aus seinem sozialen Bekenntnis heraus, das ein paar .Meter 
links von links ist. So wur.de Karl Moors Bande ein Haufe 
von Communards, ~ber denen rot und hoch der Stern der Re

. volution leuchtet. Spiegelberg, ich kenne Dir nicht! Er ist, 
bei Piscator, Kopf und H€rz des Unternehmens, der Theore
tiker der Revolution, gekocht in ihren stärk.sten unverfälschten 
Säften. Den Karl Moor, ·dessen Empörer-lPathos auf dem 
Schlemmgrund privaten Erlebensgebaut ist, und der die Revo
lution zu sentimentalisieren droht, haßt er, der "edle Räuber" 
ist ihm 'zum Kotzen; da Spiegelberg, von Schweizers plum'pem 
Dolch getroffen, stirbt, erklingen ihm "die Glocken der Frei
heit", und Moor hält einen Nachruf, an dessen Stelle ganz gut 
die Rede treten könnte, die bei Schiller erst später, an der 
iDonau, bei Piscator gar nicht kommt: So stirbt ein Held! Der 
Text ist vielfach reduziert und geändert, das menschlich-
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Gemeine des Spiegelberg völlig weggetan. So sagt er, zum Bei
spiel: ,,sein Register hat ein Loch" (wobei er sich beziehungs
voll an die Stirn tippt) und schenkt sich den meuchlerischen 
Nachsatz. Sein Register hat ein Loch, Piscator hat das Gift 
weggelassen. Der vortreffliche Schauspieler Paul Bildt macht, 
in Trotzkis Maske, eine sehr präsente Figur auS dem so ge
retteten Moriz, kühl und doch fanatisch, scharf ohne den ge
wissen theaterteuflischen Schliff. Er geht, gleich seinen Ka
meraden, in einer zeitlosen, halb heutigen Lumpendreß, doch. 
wirken die Gewänder keinesweg,s (wie bei dem närrischen 
Frack-Hamlet) als absichtsvolle Bizarrerie, ebensowenig wie 
dann ,das Saxophon, das der Räubermusik voranquäkt. 
Beides, Trachten und Saxophon, sind hier: Sache der Gesin
nung. Sie geben gewissermaßen die Kontinuität des wellen
förmig durch die J,ahrQunderte schwingenden Aufruhrs der 
Erniedrigten, drücken aus: die Trachten ändern sich, nicht der 
Takt, den unter ihnen das rebellische Herz schlägt, ,die Instru
mente wechseln, nicht der Atem der Empörung, der sie klin
gen macht. Sehr schön, bei P~scator, Bewegung und Steige
rung der ersten, der sozusagen konstituierenden Versammlung' 
der Libertiner, auch die Räuberszenen im Walde, der furcht
bare Haufe, in ,den ,der Geist des Kollektivismus gefahren ist. 
Den geistlichen Herrn mit seiner komischen Suada, den Be
vollmächtigten der Ordnung, ersetzt eine ernste, ernst ge
nommene Gerichtsperson. Seltsaanerweise wird I!rade hier dem 
Text Treue gew,ahrt. Das "und läßt es, höre, und läßt es, beim 
Rade hewenden", ,das mit den Ehrenämtern, die den Räubern, 
liefern sie ihren Hauptmann al1S, zugesichert werden, ist ganz. 
und gar pfäffisch gedacht und gesprochen; und Schiller hat 
schon gewußt, warum ers einen Kuttenträger sein ließ. Ini 
Mund der Rechtsperson, die bei Piscator unter die Bande 
tritt,. wirkt die grotesk-jesuitische Salbaderei leer und farb
los. Eine Stunde lang faszinieren diese neuesten ;Räuber' 
durch ,ihre Härte, ihr Tempo, ihre unklassischegraue Lebens
fal'be (auch im iBühnenbild). Dann flal1t die Wirkung ab, ob
gleich in Originalität durchgehalten wird. Sie erreicht ihren 
Gipfel dort, wo Karl, Franz und Amalie auf dreigeteilter 
Bühne simultane, satzweis wie Zahnräder' ineinandergreifende 
Monologe sprechen, wobei naturgemäß iIIlJlIlJer der eine Schal1-
spieler, I;tat der andre das Wort, in seinem Käfig ohne vierte 
Wand ziemlich verlegen-verloren herumsteht, und des Zu-

_ hörers Spannung- Nor AUem die Spannung ist, ob sie, die 
Schauspieler, ihren Einsatz treffen oder v,erpassen werden. 
Br,and und Erstürmung von Moors Schloß, ,das von farbigem 
Rauch kolor,iert erscheint, ist eine lebendige Zirkusnuminer. 
Auch hier greift modernste Bühne mit kompliziertem übergriff 
auf pdmütives Theater zurück. Das Ewig-Kindliche zieht uns 
hinan. 

Cromwell 

ein Schauspiel von Klabund, phantasiert frei über ,den histo~ 
rischen Vorwurf. Der dichterische Ertrag ist gering; auch 
das Theater hungert da an vielen bunten Schiissein. Kla<hunds 
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Stück ist von der Berliner Presse so zugedecktwor,den, daß; 
ich ihm nicht gern auch noch eine Scholle Kritik nachwerkl1 
möchte. Klöpfer ist Cromwell. Seine hämmernde Beredsam
keit schlägt heraus, was an Funken in der Rolle steckt. 
Etlinger, trotz so langem Berlin noch immer bezwingend' 
wienerisch, macht als Zwerg-Harlekin das pfiffigste Mienen
und andre Spiel. Ein himmlischer Wurstel mit etwas hölli
schem Salz. 

Kukul i 
ein Schwank fast aus dem Deutschen. Höchst sehenswert durch 
Carola Neher. Eine bezaubernde Frau und Schauspielerin, 
mehr als hübsch, mit der Grazie und Flinkheit eines kleinen 
Raubtiers, temper,amentvoll bis in ,die Haarspitzen, blItzend 
von Klugheit und Humor. Wie wird .es diesem lieblich-waden 
Naturwesen im Klima des Burgtheaters ergehen, wohin sie 
,zum Frühjahr verschickt werden soll? 

Revuen 
Die netteste, lustigste heißt: ,Die fleißige Leserin' und ist 

von Marcellus Schiffer. Ein paar junge Leute, mit einem 
Minimal-Aufwand an Dekoration und Kostüm, meist im Stra
ßenkleid vor etwas f.arbigem Pappendeckel, verulken da, ganz 
leicht aus dem Handgelenk, Zeit und Ort (ohne beiden weh 
zu tun). Ein Chanson: "Man ist nicht gekränkt, man ist nicht 
verletzt, man ist nur ein wenig erstaunt" verdient den Nobel-
preis für Couplets. ' 

Bei Nelson macht der Komiker Schaeffers den Abend 
angenehm. Er hat so was Gelassenes, Beiläufiges, Halblautes 
in seinem Huinor, einen ironisch-resignierten Unterton im 
Sprechen, mit dem er immer ein Stückchen abrückt vom zwei
felhaften Witz seiner Rolle. Da kneift er dann auch die Augen 
bis auf einen ganz dünnen Spalt zu, als wollte €r den Unsinn 
gar nicht sehen, den er treiben muß. 

In der andern Nelson-Revue, im Theater am Kurfürsten
damm, gibt es zwei wunderbare russische Tänzer: Parts
Oginsky. Sie tanzen "Kolben und Zahnra,d", im eisengrauen 
Kleid, ohne Musik, nur zu etwas metallischem Geräusch hinter 
der Szene. Herrlich der Rhythmus, die Exaktheit, das Inein
andergreifen der Bewegung in diesem Trocken-Tanz. Die' ein
zige Nummer sämtlicher Revuen Herlins, bei der sich zum 
Wort "Stil der Zeit" auch etwas wie ein Begriff einstellt. 

In der gleichen Revue ist Harald Paulsen zu sehen, der 
bildhübsche, brillante, immer von einer Art Radikalismus ge
heizte Tänzer, Sänger, Lächler, an jeden Schritt und iede Silbe 
zumindest hundertundein Prozent seiner gesamten Spiel
Energien wendend; und Max Adalbert, die liebenswürdige In
karnation berlinischen Witzes, das Trockenste an Komik, frech 
ohne Giftigkeit, mühelos, von mehr Einfällen bedrängt, als das 
Mundwerk, so rapid es ist, verarbeiten kann. Eine Oase im 
märkischen Sande. , 

Das Cabaret der Komiker' hat in der originellen Ilse Bois 
semen Star. Hell von vielen Talent-Lichtern und -Lichterchen, 
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-voll von Anmut im übermut, parodiert sie "die Revue", trifft 
,die typische Revue-Tanzerei und -Singerei ins Herz ihrer 
Lächerlichkeit. Wie scharf beobachtet Alles und wie sicher, 
mit ein paar Linien, hingezeichnet! Das besonders Feine aber 
ist, daß Ilse Bois, was sie karikiert, auch unkarikiert vollendet 
gut kann: sie gibt die tadellose Leistung plus einem Zusatz von 
gifthaltiger, die Leistung vernichtender Clownerie. 

Reso 
aber heißt die Pointe dieses herbstlichen Tinglt~ngl-Berlin. 
Ein Clown mit Fischmund und erstaunt-verlegenen Glotz-

.. augen zwischen Lachen und Weinen, der nichts auf der Bühne 
tut als gehen und laufen. Er hat keine Knochen, schiebt sich 
in- und auseinander wie ein Fernrohr. Seine Füße sind aus 
Teig, und wenn er sie auf den Boden setzt, schlabbern sie 
weich davon. Er rinnt an sich herunter, wie eine' unendliche 
'Schraube, manchmal hüpft ein Stück Bauch oder sonstwas mit 
,erschütternd komischer Plötzlichkeit vor, und zwischendurch 
geht er senkrecht ein bißchen die Wand hinauf. Er ist im
stande, sich mit einem Fuß auf denselben zu treten. Er läuft 

·1urchtbar eilig, ohne auch nur um einen Millimeter vorwärts 
:zu kommen, er läuft rasch und rascher, keuchend, atemlos, 
tief verängstigt rückblickend nach den VerfolgeJ:n (die nicht 
da sind),. als ob sie ihn schon haben. Er ist der unheimlich
.spaßigste Kerl, den ich je gesehen habe, und gegen seine Be
weglichkeit ist Grock ein steifer Grock. 

Aus meinem Kalikobuch von Kurt Hiller 

Philister - das ist Der, der sich durch nichts erschüttern läßt. Vor 
dem entsetzlichsten Anblick schließt er sein inneres Auge; 

<Gründe sind ihm nur Begriffsgeklapper und Spitzfindigkeiten, er hört 
nicht auf sie; wer mit Engelszungen zu ihm spricht, erzeugt allen
:falls eine süße Musik in ihm, einen Ohrenschmaus . 

• 
Die übliche Verbindung: Konservativität und Kälte. Seltnere 

Fälle: Konservativität und Wärme - oder Kälte und Revolutionarität. 
Revolutionaritiit und Wärme, das kommt fast nie vor. Dabei sind 
Naturen, in denen beide Eigenschaften verbunden wirken, die eigent
lich verwirklichenden. Nur ragt hinter jedem Menschen dieser Artung 
-ein riesiger Schatten auf: das Kreuz. 

* 
"Preußisch" ist ein zu zerlegendes Amalgam aus "schroff' und 

.,exakt"; während "oesterreichisch" ein zu zerlegendes Amalgam 

.aus "liebenswürdig" und "schlampig" ist. Ich bin borussophil nicht 
um der SchroUheit und austrophob nicht um der Liebenswürdigkeit 
willen. Das Heil, wie immer, -liegt in der Synthese; hier in der 
austro-borussischen: aus Liebenswürdigkeit und Exaktheit. .. 

Neulich bemerkte mein Barbier, am Schlusse längerer, vortreU
licher Darlegungen über das Vermieterschutzgesetz, die Zölle und 

, die Arbeitslosigkeit: "Ich sehe der Zukunft schwarz entgegen!" "Ich 
sehe ihr rot entgegen!", erwiderte ich. Da lachte der einfache, doch 
kluge Mann übers ganze Gesicht und sagte: "Wir meinen vielleicht 
heide das Selbe, Herr Doktor!" 
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Film im September von Axel Eggeb'recht 

Die deutsche Produktion 

hat das unmöglich scheinende Kunststück fertiggebracht, ihr' 
Niveau noch immer weiter zu senken. Da in diesem wirt
schaftlich schwersten Winter das K~ntingentverhältnis 50 zu 
50 gegenüber der Einfuhr vielleicht zum ersten Mal zahlen
mäßig wirklich durchgef.ührt werden soll, ist ein großer Teil 
der angekündigten Filme nichts als ein Alibi, das sich die 
amerikani,schen Importeure und ihre deutschen Beauftragten 
möglichst billig beschaffen müssen. Die ,Masse soll es bringen. 
An die 250 deutsche Filme sind schon angekündigt. Die Über
schwemmung der 3000 deutschen Theater mit mindestens 500 
Filmen wird also auch in diesem Jahr weitergehen, während 
die 18000 amerikanischen Kinos nur eine um ein ,Drittel grö
ßere Anzahl zur Vorführung bringen. Im Mißverhältnis dieser 
Zahlen, die hier nicht ohne :A!bsicht wiederholt werden, liegt 
einer der Hauptgründe" für den schmählichen Zustand der deut
schen Produktion. 

Es handelt sich ,da meist um Machwerke, die die berühmte 
Kostengrenze von 100000 Mark nicht einmal erreichen werden. 
Schon ganz äußerlich macht sich neuerdings das Auftauchen 
billiger Wackeldekorationen bemerkbar, die an die Urzeiten 
des Films erinnern. Die Stars dritter bis sechster Güte dürfen 
sich in die Hauptrollen spielen, weil sie billiger sind. Auch die 
Frage des Nachwuchses bekommt unter diesen Umständen 
einen sehr kommerziellen Sinn. Plötzlich entdeckt man den 
überall. Vor einem Jahr gab es ,die Sorge: Woher Nachwuchs?' 
Heute ist die einzige Fra~e 'berechtigt: Wozu wird er noch 
gebraucht? 

Zunächst einmal geraten in der allgemeinen ,Direktions
losigkeit und Billigkeitspsychose die pa.ar iBe,gabungen in Ge
fahr, die überhaupt vorhanden sind. Da ist die Damita mit ihrer 
seltenen natürlichen Anlage für bildhaften Ausdruck. Man hat 
sich auf ihre Schönheit verlassen, sie nicht weiter schauspiele
risch entwickelt, sondern auf eine kapriziöse Art von leeren 
Posen festgelegt, die ,der kleine Moritz für typiSch pariserisch 
halten mag. So erscheint sie schon in dem dritten Film ihres 
Lebens: IDer goldene Schmetterling', als nichtige, eitle kleine 
Diva, mit den albernen Allüren einer Murray oder Negri, ohne 
deren schauspielerischen Fonds. Hoffentlich kommt sie jetzt 
in den Händen ihres neuen Regisseurs Pabst noc;h zur Umkehr. 

Dieser ~ypische Fall rechtfertigte ein paar ausführlichere 
W,orte. Für die übrigen :gezeigten ,deutschen Filme ist im Ein
zelnen jedes Wort der Besprechung eine Verschwendung. Eine' 
besondere Enttäuschung ist das deutsche Lichtspielsyndikat, 
jene Produktionsgemeinschaft der Theaterbesitzer, deren 
Spitze gegen die Diktatur der großen Verleiher gerichtet ist. 
Wie sich nun nach dem zweiten Film der Gruppe herausstellt, 
bedeutet diese wirtschaftlich verständliche Demonstration eine 
üble Anpassung an die niedrigsten Tagesinstinkte des Publi
kums. Der Kinobesitzer al,s Produzent möchte die Militärfilm-
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seuche endemisch machen! Dieser ,Veilchenfresser' ist die 
läppischste aller Lappalien geworden,. die wir im letzten Jahr 
über uns er,gehen lassen mußten: ein trauriger Rekord, fü'r 
dessen leider auch technische Unzulänglichkeit ·der große 
Könner Zelnik verantwortlich zeichnet. Man hat 'beinah den 
Eindruck, als hätte mancher Produzent eigentlich selbst die 
Nase voll von dem, was er dann doch immer noch einmal und 
noch einmal dreht .. , 

Die Ufa 

hat als einzigen von ihr selbst hergestellten Film den ,Mann 
im Feuer'gezeigt. Es war eine Parodie auf ·die eigne Vergan
genheit und eine Persiflage des gegenwärtigen Programms, das 
Pflege des Kulturspielfilms versprach. Hier wurden durch eine 
hilflose und verlogene Spielhandlung die herrlich photogra
phierten, exakten, nac,h straffer Bildgestaltung verlangenden 
Leistungen der Berufsfeuerwehr gradezu beleidigt. A:ber die 
Zukunft- des eben noch mächtigsten Gebildes der deutschen 
Filmindustrie kann man wohl überhaupt nicht mehr pessi
mistisch genug beurteilen. Am Tage ·dieser peinlichen Premiere 
wurde offiziell zugegeben, daß ·die Ufa ihr Zentralgebäude 
Potsdamer Platz an Kenipinskiabgibt. Nachdem der Verlei~ 
schon vorher ins Haus und in die Hände der amerikanisierten 
Parufamet übergegangen ist, zieht sich die Rumpf-Vfa aufs 
Altenteil ihrer Theaterverwaltung zurück. Aus dieser rasch 
fortschreitenden Zersetzung steigt ,der Verwesungsgeruch eines 
großen Presseskandalsgegen den ,Filmkurier', eine vorläufig 
noch ,ga.nz ungeklärte Affäre. Selbst wenn sich die Richtigkeit 
der Beschuldigungen herausstellen sollte - der Verleger des 
,iFilmkurier' soll unter Androhung einer publizistischen Fehde 
Aufträge gefordert haben -, so steht fest, daß his jetzt der 
,Filmkurier' 'mit die sachlichste, kenntnisreichste und unab
hängigste Filmkritik von Berlin geschrieben hat. Aber die 

Kritik an den deutschen Filmzuständen 
wird selbstv.erständlich überhaupt desto unbeliebter, je trüber 
diese Verhältnisse werden. Erfreulicherweise ist die Erkennt
nis von ·der großen Aufgabe, die jetzt in entscheidendem Maße 
der öffentlichen Kritik zufällt, an vielen Stellen im Wachsen 
begriffen. Unter den wertvoUsten, den kritischen Schichten 
des Publikums - intellektuellen und proletarischen - macht 
sich schon eine ge}Visse Bewegung gegen den Film überhaupt 
bemerkbar, und es tehlt nicht an Prophezeiungen seines baldi
gen Untergangs. ,Wier also noch an ihn glaubt, darf nicht zögern, 
dem derzeitigen ,deutschen Kintopp Kampf bis aufs Messer an
zusagen. Mit der Anprangerung jedes Militärschmarrens, jeder 
schmierigen Wienerei ist es nicht mehr .getan: ,der ganze mit
telmäßige, trübe, dumpfe Geist dieser Konjunktursaison muß 
attackiert werden. Je,de Halbheit ist ein Verbrechen an der 
Zukunft des FillDJS. • 

Überall regt sich die Opposition. Mitte September hat das 
Berliner Tageblatt den erfreulichen Mut gehabt, eine ganze 
Sonntagsbeilage dem ~ampf gegen den nationalistischen 
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Stumpfsinn zu widmen. Jetzt endlich will auch der Volksfilm
ausschuß der Volksbühnen aktiv werden. Das äußert sich zu
ntichst in der Bildung von neuen Ausschüssen und Kommissio
nen, doch mit dem erfreulichen Ziel, eine Volksfilmgemeinde 
mit fester Besuchsverpflichtung zu schaffen. Damit ließe sich, 
schon ein Druck. ausüOen. Von andrer Seite wird vorgeschla
gen, die Arbeiterbank solle ein Großkino erwerben oder bauen. 
Endlich entfaltet die Deutsche Filmgewerkschaft der Kino
arbeiter und Angestellten neuerdings rege Prop-aganda zur Bil
dung einer Arbeitsgemeinschaft linksgerichteter Interessenten
kreise und zur Vorbereitung einer dementsprechenden Produk
tion. Das ist in der Tat das Entscheidende. Vielleicht ist die 
Lage jetzt reif für derar!ige Versuche, die seinerzeit - beim 
Mißerfolg der Filme ,Schmiede' und ,Freies Volk' - "iel Geld 
gekostet und enttäuscht haben. -

Die Ankündigungen kommender Filme 
sind wenigstens teilweise die einzigen Lichtblicke in der all
gemeinen Finsternis. Für die ,Prometheus', die Firma des Po
temkin-Films, hat der Moskauer Regisseur Rasumnij einen 
Film mit großenteils deutschen Schauspielern beendet, ein 
interessanter- Versuch. Czinner macht fÜr die iPhoebus' einen 
neuen Film mit der Bergner. Im Rahmen -der deutschen Fox
Produktion aber werden gleich zwei ganz wesent1i;:he Experi
mente gemacht: Ruttmann, der Mann der aobstrakten Filme, 
-dreht: ,Berlin, die Symphonie einer Großstadt', einen Quer
schnitt durch die Wirklichkeit, ohne die Retusche von Regie, 
Handlung und Spiel; und der Operateur Karl Freund 
wird mit Leonhard Frank zusammen ,Die Räuberbande' ohne 
Regisseur drehen, ein Versuch neuer Intensivierung der Film
.arbeit vom Manuskript bis zur Bildwerdung im Objektiv. _ 

Die Amerikaner 
-haben bis jetzt weniger vollkommene Filme als einzelne ganz 
'hervorragende Schauspielerleistungen . gezeigt. Adolphe Men
.jou parodiert entzückend die europäische Durchlaucht, die mit 
Anleiheabsichten nach Amerika kommt, der Alles dort vom 
'selbstbewußten Newyorker Lausejungen bis zum Schlapphut 
des Businesman ungeheuer imponiert, während die Dollar
~öchter vor ihr auf dem Bauch liegen. Die Swanson beweist 
.als Küchenmädchen mit dem "Theaterfimmel", wie eine geniale, 
urwüchsige, von Eitelkeit freie Schauspielerin sich schließlich 
iDoch gegen ein schwaches Manuskript un-d eine konventionelle 
Regie durchsetzen kann. Aber hoffentlich bekommen wir sie 
,endlich einmal in einer freien, abgerundeten Leistung zu sehen: 
,es gibt nicht ihresgleichen. Inder Langatmigkeit von ,Ben Hur' 
-- der zwei oder gar drei Jahre Arbeit gekostet hat, und dem 
-man das doch verzweifelt anmerkt -gehen die zwei tollsten 
'Sensationen beinahe verloren, die je filmisch zerhackt, zu 
neuer Bildlichkeit zusammengewürfelt und dem (buchstäblichl) 
atemlosen Zuschauer ins Gesicht geworfen wur-den: eine See
schlacht und ein Wagenrennen. Mit Recht wurde eine hane
büchene Kli~terung über die russische Revolution: ,Die Wolga-
~544 



schiffer' rundweg ahgelehnt - übrigens auch fast von der ge
samten Kritik. Das reinste Stück amerikanischer iFilmkultur 
war ,Robin Hood', ein Fairbanks-Film, worin .durch den höchst 
einfachen Realismus beefsteakessender Könige und geschun
dener Turnierhelden das ritterliche Backfischideal des Mittel
alters ironisch erledigt wird. Das ist der Walter-Scott-Roman 
unsrer Tage, die Romantik ist zum Teufel, man steht über der 
Situation, das Tempo von Douglas Fairbanks hat dennoch die· 
edle Haltung jener alten Douglas aufs wunderbarste erneuert; 
blasse Burgherrinnen, Turniere und Kreuzzüge sind nichts 
weiter als Elemente eines souveränen Spiels mit dem bewegten 
Leben, ganz wie die Großstadt Berlin es für Ruttmann ist. 
Nach einem solchen Film weiß man wieder, daß die ganze 
Nichtswürdigke.it unsrer Produktionen noch lange keine letale· 
Agonie ist. Sondern eine Pubertätserscheinüng. Oder viel-
leicht auch erst Kindbettfieber. J 

Berliner Verkehr von Theobald T1ger 
Bezüglich dem Berliner Verkehr stiht an jeder Ecke ein Mann, 

der müllert 
und hält alle Autos und Kinderwägen und Invaliden auf Rollen an .. 

Weiße Handschuhe heben sich, Lampen blinken, Signale blitzen, 
während gelangweilte Fahrgäste in den Wagen sitzen, 
auch haben wir leuchtende Schildkröten, bitte sehr -
und das Einzige, das uns noch fehlt, ist der Verkehr. 

Aber wo nichts ist, haben nur S. M. der Kaiser das Recht verloren, 
nicht aber wir deutschen Organisatoren -
denn ist auch unser Wagenpark noch so klein: 
organisiert muß sein. 

Es läßt unSo nicht ruhen. 
Und. genau so, wie wir dies tun, 
wie wir den nicht vorhandenen Verkehr in Klein-Rülpsig und Groß-· 
regieren [Berlin befestigen und organisieren,. 
wir im ganzen Lande umher. 
Das deutsche Lehen gehört dem Aktenverkehr. 

Wir organisieren Kleinkinder-Gärten und das Groß-Hamburger' 
Hafenlogis; 

den Radiumverbrauch auf dem Lande, den Weinbau in Ostpreußen: 
sowie

Aufzucht von Ammen und Seidenraupen im. Spreewald, auch des
gleichen. 

den Wohnungsbau und die Reform der Aktenzeichen. 

Sinn hat unser Tun keinen, in allen Fällen. 
Wir sind so, wie wir uns die Amerikaner vorstellen. 
Wir sind nicht mehr Posen, noch nicht Amerika, 
sondern stehen inmitten 
beider in emsiger Leere da, 
halten den Verkehr auf und uns für sehr fortgeschritten. 
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Hundeverhör von Hugb Lofting 
Im Verlag Williams & Co. (Charlottenburg, Königsweg 33) 

erscheint dieser Tage: ,Doktor Dolittles schwimmende Insel'. 
Doktor Dolittle, Freund aller Tiere und Kenner ihrer Sprache, 
will mit seinem kleinen Freunde Tom Stubbins und seinen 
Lieblingstieren die schwimmende Insel aufsuchen. Zur Ver
vollständigung seiner Schiffsbemannung wünscht er sich noch 
Lukas den Einsiedler. Der ist nun in seiner einsamen Hütte 
auf der Marsch nicht zu finden, und Jip der Hund erzählt, 
Lukas sei soeben verhaftet worden: er soll in den Goldminen 
Mexikos einen Mann erschlagen haben - aber seine Bulldogge 
Bob, die bei dem Morde dabeigewesen, habe ihm, Jip, ge'
schworen, daß Lukas gänzlich unsch.uldig sei. Doktor Dolittle 
erkliirt daraufhin: wenn das Gericht Bob als Zeugen und ihn 
als Dolmetscher zulasse, so werqe ihm unbedingt gelingen, 
Lukas freizubekommen. Erzähler der Geschichte ist Tom Stub
bins, dem Doktor Dolittle auch die Tiersprache beigebracht hat. 

Im Gerichtssaal war Alles sehr feierlich und wunderbar. Es 
war ein hoher großer Raum. An der einen Wand befand 

sich der erhöhte PLatz des R.ichters, und dort saß auch schon 
der Richter, ein alter hübscher Mann, mit einer herrlichen 
grauen Perücke und schwarzem Gewand. 

"Dort ist Lukas selbst und dort die Zeugenbank, und dort 
sitzen die Anwälte in weißen Perücken, und dort die zwölf 
Leute sind die Geschworenen", sagte Doktor Dolittle. "Ich gehe 
jetzt hinunter, um mit einem von den Männern in den weißen 
Perücken, Herrn Jenkyns, dem Rechtsanwalt von Lukas, zu 
sprechen - bleibe du, bitte, hier und halte zwei Sitze für uns 
frei. Bob bleibt bei dir, laß ihn nicht aus den Augen - es ist 
besser, daß du ihn am Halsband festhältst. Es wird nicht län
ger als eine -Minute dauern." Mit diesen Worten verschwand 
er in der Menge. 

Bald kehrte der Doktor mit einem außerordentlich jung 
aussehenden Manne zurück. der ein weiches rundes Gesicht 
wie ein Junge hatte. 

"Stuhbins," sagte der Doktor zu mir, "das hier ist 
Percy Jenkyns, der Rechtsanwalt von lukas. F.,. will ver~ 
suchen, Lukas freizuhekommen." 

Herr Jenkyns schüttelte mir die Hand, drehte sirh um und 
fuhr fort, mit dem Doktor zu sprechen. 

"Oh, das ist eine herrliche Idee. Natürlich muß der Hund 
als Zeuge zugelassen werden - er ist der Einzige, der mit
angesehen hat, wie .die Sache vor sich gegangen ist. Ich bin 
schrecklich froh, daß Sie gekommen sind. Ich hätte das nicht 
um die Welt versäumen mögen. Donner und Doria! Darüber 
wird sich aber mal der alte Gerichtshof aufregenllDiese Schwur
gerichtssitzungen sind immer schrecklich langweilig - das 
wird sie einmal aufrütteln: eine Bulldogge als Entlastungs
zeuge! Ich hoffe, daß eine Menge Berichterstatter d.a1 sind. 
Einer zeichnet schon den Angeklagten. Ich werde dadurch 
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sehr bekannt werden. Conckey wird das aber Spaß machenr 
Donner und Doria!" 

Er legte die Hand über den ,Mund, um sein Lachen' zu 
unterdrücken, und seine Augen funkelten vor 'Schadenfreude. 

"Wer ist Conckey?" . 
"Pst, der Richter, der ehrenwerte Eustace Beauchamp 

Conckey." 
"Nun", sagte Herr Jenkyns und holte sein Notizbuch her

vor, "müssen Sie mir aber auch etwas von sich selbst er
zählen. .. Ihr Doktorexamen haben Sie also in Durham ge
macht, und wie hieß doch Ihr letztes Buch?" 

Sie flüsterten jetzt, und ich konnte nichts mehr verstehen 
und 'begann, mich wieder umzusehen. Die ganze Zeit konnte 
ich kaum meine Augen von dem armen Lukas a'bwenden, der 
zwischen zwei Polizisten saß und auf den Fußboden starrte, 
als ob das Ganze ihn nichts anginge. Nur ein einziges Mal, als 
man einen kleinen dunklen Mann mit hösem Blick und kleinen 
wässrigen Augen aufrief, wurde er aufmerksam. Wie 
dieser Mann in den Gerichtssaal getreten war, hatte Ich Bob 
unter meinem Stuhl knurren hören, und die Au,gen seines 
Herrn hatten vor Zorn und Verachtung .geblitzt. Dieser Mann 
sagte, er heiße Mendoza, und er sei Detienige, der die mexi
kanische Polizei zu der Mine geführt habe, nachdem Blaubart
Bill getötet worden war, und bei jedem Wort, das er sagte. 
konnte ich Bob zwischen s'einen Zähnen hervorknurren hören~ 
"Es ist eine Lüge! Er lügt! Er lügt! Ich werde ihm das 
Gesicht zerreißen! Er lügt!" Und sowohl der Doktor wie ich 
hatten tüchti,g zu. tun, den Hund unter dem Sitz festzuha1ten. 

Dann bemerkte ich, daß auch Jenkyns von des Doktors: 
Seite versqhwunden wa,r, aber plötzlich sah :ich ihn ·an dem. 
langen Tisch ~tehen und mit ·den Richtern sprechen. 

"Euer Ehrwürden," sagte er, "ich will hiermit einen neuen 
Entlastungszeugen vorführen: Herrn Dr. Johann [)'olittle, Na
turforscher. Bitte setzen Sie sich auf die Zeugenbank, Herr 
Doktor." Ein Murmeln des Erstaunens ging durch den über
füllten Raum, als der Doktor sich seinen Weg durch die Meng'e 
bahnte, und ich bemerkte, wie der gräßliche Staatsanwalt mit 
der langen spitzen Nase sich heruntel"'beu,gte und einem Freund 
etwas zuflüsterte und dabei so häßlich grinste, daß ich Lust 
bekam, ihn dafür ordentlich zu kneifen. Dann stellte Herr 
Jenkyns ,dem Doktor eine Menge Fragen über ihn selbst und 
ließ ,ihn mit lauter Stimme antworten, damit ihn der ,ganze 
Gerichtshof hören könnte. Zum Schluß sagte er: 

,,sind Sie, Herr Doktor Dolittle, zu beschwören bereit, 
daß Sie die Sprache der Hunde verstehen und sich ihnen a:uch 
verständlich machen können? Ist das die reine W1ahrheit?'" 

"Ja," sagte der Doktor, "das ist die reine ·WIahrheit." 
"Und was, wenn ich fragen darf," unterbrach ihn der Rich

ter mit leiser würdiger Stimme, ,;was hat das Alles mit der 
Ermordung dieses - wie heißt er doch? Blaubart-Bill zu 
tun?" 

"Euer Ehrwürden," sagte Herr Jenkyns und -sprach so 
großartig, als ob er auf der Bühne eines Theaters stünde, "in 
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diesem Gerichtssaal befindet sich augenblicklich eine Bull
dogge, der einzige lebende Zeuge, der den Mor,d mitangesehen , 
hat. Ich schlage vor" .daß mit Erlaubnis des hohen Gerichts
hofs der Hund, auf die Zeugenbank gesetzt und durch den 
ausgezeichneten Wissenschaftler Herrn Doktor Johann Do
Httle befragt wird." 

Zuerst herrschte tödliches Schweigen ,im Saal. Dann be
gannen Alle zugleich zu flüstern oder zu kichern, bis es im 
ganzen Raum wie in einem großen Bienenstock summte. Viele 
Leute schienen darüber entsetzt, die meisten belustigt und ein 
paar sogar wütend zu sein. Sofort sprang wieder der gräßliche 
Staatsanwalt mit der langen Nase auf. 

"Ich protestiere, Euer Ehrwürden", schrie flr und fuchtelte 
wild mit seinen Armen vor dem Richter herum. "Ich erhebe 
Einspruch! Die Würde des Gerichtshofs ist bedroht! Ich pro-
testiere'" , 

"Ich bin Derjenige, der die Wür,de des Gerichtshofs zu 
wahren hat", entgegnete der Richter. 

Dann erhob sich wieder Herr Jenkyns. (Wäre es nicht so 
eine ernste Angelegenheit gewesen, dann hätte das Ganze wie 
ein Kasperle-Theater ausgesehen: Einer sprang immer auf, und 
ein Andrer setzte sich immer hin). 

"Wenn man unsre Fähigkeit bezweifelt, Das auch zu 'tun, 
was wir zugesagt haben, so wird Euer Ehrwürdea wohl nichts 
dagegen haben, wenn der Doktor dem Gerichtshof seine Gabe, 
die Sprache der Tiere tatsächlich zu verstehen, vorführt." 

Ich glaubte ein belustigtes Augenzwinkern in den Augen 
des alten Richters zu sehen, als er einen Augenblick nach
dachte, bevor er antwortete. 

"Nein," sagte er schließlich, "ich glaube nicht, daß ich 
etwas _ dagegen habe." 

Dann wandte er sich zu dem Doktor. 
"Sind Sie auch davon überzeugt, daß Sie die Probe be

stehen werden?" fragte er. 
"Ja, Euer Ehrwürden," sagte der Doktor, "ganz fest." 
"Nun gut," sagte der Richter, "wenn Sie uns wirklich zei

gen, daß Sie imstande sind, das Zeugnis eines Hundes zu ver
stehen, so soll der Hund als Zeuge zugelassen werden. Ich sehe 
keinen Grund, warum ich es ablehnen sollte, ihn zu hören -
aber ich warne Sie schon jetzt: es wird Ihnen schlimm er
gehen, wenn Sie versuchen sollten, diesen Gerichtshof dem all
gemeinen Gelächter preiszugeben." 

"Ich protestiere, ich protestiere''', kreischte der langnasige 
Staatsanwalt. ;,Es ist ein Skandal, eine Beschimpfung des Ge
richtshofes'" 

.. Setzen Sie sich!", rief darauf der Richter in strengem Ton. 
"Mit welchem Tier, Euer Ehrwürden, soll ich zuerst 

sprechen?", fragte der Doktor. 
"Mit meinem eignen HUDd - er ist draußen inder Kleider

ablage." ' 
Dann ,ging Jemand hinaus und holte des Richters Hund, 

einen herrlichen, großen, russischen Wolfshund mit schlanken 
Beinen und flockigem Fell. Es war ein stolzes und schönes Tier. 
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"Haben Sie den Hund schon früher einmal gesehen, Dok
tor?", fragte der Richter. "Bedenken Sie, daß Sie den Zeugen
eid geschworen haben." 

"Nein, Euer Ehrwürden, ich habe ihn noch nie gesehen." 
"Nun gut, dann fragen Sie ihn bitte, was ich ,gestern Abend 

zum Abendbrot gegessen habe: Er hat mir während des Essens 
zugesehen.'" . 

Dann sprachen der Hund und ·der 100ktor eine ganze Weile 
lang in Zeichen und Lauten mit einander, und der Doktor be
gann zu kichern und sich so dafür zu interessieren, daß er 
darüber den Gerichtssaaf und den Richter und alles Andre zu 
vergessen schien. . 

"Wie lange er dazu braucht!", hörte ich eine dicke Frau 
hinter mir tuscheln. "Er tut nur so! Natürlich kann er ihn 
nicht verstehen. Hat man denn je gehört, daß man mit Hunden 
sprechen kann? Er hält uns wohl für Kinder!" 

"Sind Sie noch nicht fertig?", fragte der Richter den Dok
tor. "Zu fragen, was ich zum Abendlbrot ·gegessen habe, kann 
doch nicht so lange dauern." 

,,0 nein, Euer Ehrwürden," antwortete der Doktor, "der 
Hund hat es mir schon lange gesagt. A1ber ·dann hat er mir noch 
erzählt, w·as Sie nach dem Abendessen ,getan haben." 

"Das braucht Sie nicht zu kümmern! Sagen Sie mir nur, 
was er auf meine Fragen geantwortet hat." 

"Er sagt, Sie hätten eine Hammelkotelette, zwei gebackene 
Kartoffeln und eine eingemachte Walnuß gegessen und dazu 
ein Glas helles Bier ,getrunken." 

Der ehrenwerte Eustace Beauchamp Conckey erblaßte bis 
in die Lippen. "Dies hört sich ja wie Hexerei an," murmelte 
er - "ich hätte nie geträumt .... " . 

"Und nach dem Abendbrot," fuhr der Doktor fort, "sagt 
er, seien Sie zu einem Preisfechten gegangen und hätten dann 
bis Mitternacht Karten gespielt. Und .dann sind Sie nach Hause 
gegangen und haben dabei gesungen: ,Wir gehen nicht nach 
Hause, bevor der Hahn nicht kräht .. :" 

"Das genügt!", unterbrach ihn der Richter. ,,sie haben die 
Probe best,~nden. Der Hund des Gefangenen wird als Zeuge 
zugelassen. 

"Ich protestiere, ich erhebe Einspruch", kreischte der 
Staatsanwalt. "Euer Ehrwürden, dies ist .. :' 

"Setzen!", brüllte der Richter, "ich .habe gesagt, daß der 
Hund gehört wird. Damit ist die Angelegenheit erledigt. Führt 
den Zeugen auf die Bank." 

Zum ersten Mal in der ehrwürdigen Geschichte Englands 
wurde bei einer königlichen Schwurgerichtsverharidlung ein 
Hund auf die Zeugenbank gesetzt, und ich, Tom Stubbins, war 
es, der, auf einen Wink ·des Doktors, Bob stolz durch die er
staunte Menge an dem stirnrunzelnden, plappernden, lang
nasigen Staatsanwalt vorhei die Halle hinaufführte und es ihm 
auf der Zeugenbank bequem machte. Von da aus sah die alte 
Bulldogge zähnefletschend auf den erstaunten und verwunder
ten Gerichtshof hinab. 
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Bemerkungen 
Ostasienflug 

Es gibt Leute in Deutschland, 
denen sich unser Wiederauf

stieg- anscheinend zu schnell voll
Zieht. Die daher Alles tun, um 
nach Wilhelminischem Muster die 
Welt vor den Kopf zu stoßen. 

Kündigt da vor ungefähr einem 
Jahr das Reichsverkehrsministe
rium und die deutsche Lufthansa 
bei de~ Ehrung dei: japanischen 
Flieger in Berlin mit großem 
Tamtam an, daß im nächsten, also 
in diesem Jahr deutsche Flieger 
den Japanerneinen Gegenbesuch 
abstatten würden. "Es wird ihnen 
ein herzlicher Empfang bereitet 
werden", erwiderte der ja
panische Botschafter, und der 
Präsident der japanischen Zeitung 
,Asahi' erklärte, "daß ganz Japan 
GenugtUlUng daTÜber empfinden 
würde, die deutschen Lehrmeister 
im Fl~gwe~~n persönlich begrüßen 
zu konnen. -

Das japanische Volk, zum min
desten ein sehr erheblicher Teil 
davon, ist uns immer schon sehr 
zugetan gewesen. Die sich im 
Kriege von uns abgewandt hatten, 
WlUrden durch die ruhig auf
baruende Tätigkeit des Ol. SoU 
zuriickgewonnen, der neben 
Maltzan der einzige Diplomat in _ -
der ganzen Wilhelm-Straße ist. 
Ein deutscbe~ Fliegerbesuch in 
Japan, an sich- ein selbstverständ
licher Höflichkeitsakt, hätte also 
zuallererst in Deutschlands Inter
esse gelegen. 

Was tut aber die schwarz-weiß
rote Lufthansa ? Sie läßt eines 
Nachts heimlich, still und leise 
zwei Großflugzeuge starten für 
einen Versuchsflug nach Peking, 
der einer spätern regulären Linie 
als Basis dienen soll. Weder der 
deutschen noch der ausländischen 
Presse noch der japanischen Bot
schaft wird Mitteilung gemacht. 
Das sonst so auskunftsfreudige 
Verkehrs ministerium schweigt sich 

I aus. Die Lufthansa ? Der Ost
asienfltig? Nun das sei doch ein 
Privatunterneh~en. 

Konnte das Verkehrs ministerium 
wirklich keine geistvollere Aus-
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rede finden? Denn jedes Kind 
weiß, daß die Lufthansa keine 
Privatfuma, sondern eine vom 
Reich, also vom Gelde der deut
schen Steuerzahler subventio
nierte Gesellschaft, und daß auch 
der Flug keine private, son~ern 
eine nationale Angelegenheit ist, 
die das ganze Volk angeht, und 
die vorher mit den zuständigen 
politischen Stellen hätte geregelt 
werden müssen. 

In Japan herrscht große Nervo
sität. Kommen die deutschen 
Flieger ooer nicht? Alle Vorbe
reitungen zum Empfang sind ge
troffen. Die deutsche Botschaft, 
der neue japanische Botschafter 
für Berlin werden mit Anfragen 
überschüttet. Niemand weiß 
etwas. Da erklärt plötzlich die 
Lufthansa mit der Landung der 
FlugZeuge in Peking den Flug für 
be endet. Also kein Weiterflug 
nach Japan. Darob große Auf
regung in Japan. Man spricht 
von einer schweren Verletzung 
internationaler Höflichkeit. Ein 
japanischer Diplomat, den ich um 
eine Äußerung bitte, lehnt 
lächelnd ab mit der Begründung, 
"es sei doch nicht seine Sache, 
andern Leuten Höflichkeit beizu
bringen". Die Lufthansa zuckt 
die Achseln und sagt: von einem 
Besuch in Japan sei doch nie die 
Rede gewesenl Vielleicht sei 
auch aus meteorologischen Grün
den der Weiterflug unterblieben. 
Sagt dies, nachdem alle ausländi
schen Flieger, Franzosen, Eng
länder, Italiener, Spanier, Dänen, 
nach Tokio weitergeflogen sind. 

über 70 000 Mark hat der Flug 
gekostet. Dank den chaotischen 
Zuständen in China ist, wie Jeder, 
der Bescheid wußte, voraussenen 
konnte, an die Errichtung der re
gulären Luftlinie nach Peking 
_ überhaupt nicht zu denken. Die 
Japaner sind vor den Kopf ge
stoßen, und was in jahrelanger 
mühevoller Arbeit langsam wie
der aufgebaut war, scheint zer
trümmert. Weil die Herren Di
rektoren der Lufthansa das SD 

wollten. 



Wann endlich übt der Herr 
Reichsverkehr,sm,inister das ihm 
.zustehende Recht der Kontrolle 
über seine Schöpfung wie über 
seine Untergebenen aus? 

A. F. Sdzultes 

Typographisches 

Zur Zeitungslektüre gehört viel 
Phantasie, Die hat vor Allem 

der Leser nötig, um sich vorzu
stellen, wie die Nachricht, der 
Artikel, die Notiz, die er da liest, 
in Schreibmaschinenschrift auf 
einem .Bogen Papier aussieht. 
Man muß sich stets die Auf
machung wegdenken. 

Der Metteur in Deutschland, 
der Redaktionssekretär in Frank
reich - sie klassifizieren die Er
eignisse, und wir haben Fett
und Mager-, Groß- und Klein
.gedrucktes zu lern~n. So grup
piert sich leicht die Welt. Und 
weil seit dem Kriege der alberne 
Unfug der Schlagzeile besonders 
da aufquillt, wo ,es gar nichts zu 
schlagen gibt, so muß man sich 
den Tratsch, der drunter steht, 
immer mager und grau ausmalen, 
um seine UneTheblichkeit zu 
empfinden. 

Wie weißer Raum um einen 
'Titel die Bedeutung von Autor 
.und Arbeit hebt! Wie Perl
schriften ganze W·elten aus der 
'Welt drängen! Wie Großgedruck
les sich einhämmert und dritte 
Beilagen Bedeutung absprechen! 

Dagegen hilft nur Eins: vieler-
1ef Zeitungen lesen. Da wird die 
mühevolle Arbeit d,er Arrangeure 
recht deutlich: wie das gleich'e 
Material, vom gleichen Nachrich
tenkaufladen geliefert, in ver
schiedenen Blättern verschieden 
aufgemacht ist; wie hier auf der 
'ersten Seite brüllt, was dort 
'auf der vierten flüstert; wie sich 
'hier versteckt, was sich dort 
spreizt; und wie da gar nicht 
vorhanden ist, was hier den Ver
'kaufswert als Schlagzeile erhöht. 

An der Tomatensauce ist ihre 
'rote Farbe nicht unwichtig: farb
lo~ schmeckte sie' wahrscheinlich 
halb so schön. 

Wenn' aber Alle wie die Wil
den schreien, hört man zum 

Glück gar nichts mehr, das Ohr 
. wird heiser, und von der lächer
lichen Wichiigmacherei der Inse
ratenkaufleute bleibt ein verwor
renes Geräusch. 

Zum Schluß fängts die Ge
schichtschreibung auf, und so 
kommen wir ins Lachkabinett der 
Nachwelt. 

19naz Wrobel 

Antwort an Hiller 

Sehr verehrter, Herr Kurt HiIlerl 
Sie weisen in Nummer 36 

der ,Weltbühne' auf eine'n Artikel 
hin, in dem ich gesagt habe, De
mokratie sei ·gleichbedeutend mit 
Emanzipation des Individuums, 
und fragen mich, wie es sich mit 
diesem Grundsatz vereinigen 
lasse, daß die Demokratie und 
ich die Wiedereinführung der all
gemeinen Wehrpflicht verlangen. 
Wenn man das Individuum be
freien wolle, so dürfe man es 
doch vor Allem nicht zwingen, 
"sich abschlachten zu lassen für 
Interessen, die nicht die seinen 
sind", Ich nehme an, daß Sie 
beim Niederschreiben dieser 
Frage mit arger List gelächelt 
haben, ungefähr w~e ein Pro
fessor, der bei der Prüfung einen 
unbeliebten Schüler in der 
Schlinge zu halten meint. Aber 
es ist mir ein Vergnügen, vor dem 
Katheder eines so geistreichen 
Examinators zu stehen, und ich 
antworte Ihnen gern, soweit 
meine übrige, ziemlich umfang
reiche Beschäftigung es mir er
laubt. Über die allgemeine Wehr
pflicht, oder Ähnliches, habe ich 
mich nur einmal geäußert, näm
lich in einem Artikel: ,Die 
Reichswehr', der am 20. Juli im 
Berliner Tageblatt erschien. Ich 
habe dort gesagt, ein Söldnerheer 
werde immer ein fremder Körper 
im republikanischen Staat sein, 
und wir brauchten eine MHiz, wie 
die Schweiz sie besitzt. "In 
einer' Miliz", schrieb ich, "gibt es 
kein Versteckspiel, keine Ge
heimnisse, und Alles vollzieht 
sich in einer Vereinigung ver
schiedenartiger Volksgenossen, 
kontrolliert und im klaren Son
nenlicht. Eine Miliz kann nie'-
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mals der ruhigen Entwicklung 
des Staates gefährlich werden, 
niemals Verwirrung stiften, und 
ein staatsfeindliches Qffiziercorps 
würde nicht imstande sein, ent
scheidenden Einfluß zu ge
winnen." Ich höre Ihren Ein
wand: Die Angehörigen der Mi
liz können gezwungen sein, zu 
töten oder sich töten zu lassen, 
und da ist noch ein Heer vorzu
ziehen, in dem jeder Soldat frei
willig sich seinem Berufe gewid
met hat. Sehr schön - aber ich 
für mein Teil lege einigen Wert 
auf die Erhaltung der Republik, 
so mangelhaft und verbesserungs
bedürftig sie auch sein mag, und 
darum ziehe ich ein System vor, 
das den Feinden dieses republi
kanischen Staates nicht nützlich 
werden kann. 

Ihnen, sehr verehrter Herr Kurt 
Hiller, ist vielleicht erinnerlich, 
daß ich den Krieg auch dann 
nicht liebte, als er da war und 
ganz Troja in Begeisterung 
schwamm. Ich habe an meiner 
Meinung unter Schwierigkeiten 
festgehalten, von denen mancher 
radikale Pazifist nichts ahnt. 
Ganz einverstanden bin ich mit 
Ihrer Bemerkung, daß man Nie
mand zwingen dürfe, "sich für 
Interessen abschlachten zu lassen, 
"die nicht die seinen sind". Jeder 
Ruf zu den Waffen, der nicht vom 
Volke selber ausgeht und nicht 
aus innerster Not heraus erhoben 
wird, gilt mir, ganz wie Ihnen, als 
verbrecherisch. Aber Sie sind zu 
scharfsinnig, um zu verkennen, 
daß es im Getriebe dieser Welt 
alle Möglichkeiten, auch die ab
.scheulichsten, gibt. Wenn man 
es ablehnt, sich im Innern und 
draußen jemals zur Wehr zu 
setzen, dann kann es in der Tat 
geschehen, daß man für fremde 
Interessen abgeschlachtet wird. 

Die notwendigste Aufgabe 
dürfte wohl sein, dahin zu wirken, 
daß kein Krieg aus der Leicht
fertigkeit und Unfähigkeit soge
nannter Staatsmänner, aus dem 
Prestigebedürfnis einer Kaste 
oder aus der Besitzgier eines 
Klüngels hervorgehen kann. Ge
wiß, die festesten Garantien sind 
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zerbrechlich - aber ist denn der 
Verzicht auf die allgemeine 
Wehrpflicht eine Garantie? Das 
sind Illusionen,die, wie alle 
andern, unter dem Druck der Er~ 
eignisse verwehen. Auch ohne 
Wehrpflicht kann, man hat es ja 
in England und in Amerika ge
sehen, ein Volk an den Kriegs
wagen angebunden werden, und 
dann ist plötzlich, nur :etwas spä
ter als anderswo, die Wehr
pflicht da. Mir scheint, die beste 
Bürgschaft gegen frivoles und 
tölpelhaftes Hineingleiten in den 
Blutschmutz liegt doch - trotz 
alledem - noch in den Einrich
tungen und den Kontrollmöglich
keiten der Republik und der De
mokra [ie. Sie zweifeln an dem 
Willen oder der Fähigkeit der 
Demt'krati" und teilen, auf Grund 
Ihrer Kenntnis, wie Sie sagen, 
meine Ansicht nicht. So hoch ich 
Ihre Kenntnisse schätze, so wenig 
vermag ich, unter den bisher be
kannt gewordenen' Staatsformen 
rechts und links, eine zu ent
decken, die imstande wäre, das 
Individuum besser gegen kriege
rische Überraschungen zu schüt
zen, ihm mehr Sicherheit gegen 
geheime, im Dunkeln reifende 
Entscheidungen . zu verleihen. 
Unsre Meinungsverschiedenheit 
kann man wohl so formulieren: 
Sie betonen das Prinzip, daß man 
Niemand ohne seine .zustimmung 
abschlachten dürfe, und mir er
scheint es als die Hauptsache, 
daß alles Abschlachten unter
bleibt. 

Mit den besten Grüßen 

Theodor Wolff 

Petrus und das Herbstmanöver 

Gegen 12 Uhr setzt leider ein 
starker Regenguß ein, der in 

ein Gewitter ausklingt - etwa 
eine Stunde anhält -. Auch 
Petrus will ein Wörtchen mit
reden und sich mit einigen kräfti
gen Donnerschlägen betätigen und 
damit gleichsam die durch das 
Versailler Diktat leider uns ab
gezwungene schwere Artillerie 
markieren. 

Kreuz-Zeitung 



Seeckt beim Kapp-Puts,ch 
Lieber Bruno Manuell 

Gegen die zweite der bei
.den netten Anekdoten, die Sie 
uns in Nummer 39 erzählt haben, 
müssen aus Gründen der histori
ßchen Wahrheit ein paar Ein
wände erhoben werden, auf daß 

:sich nicht eine neue Legende bilde. 
Der General v. Seeckt, den Sie 

als "pensioniert" bezeichnen, war 
das keineswegs. Er hat in seiner 
Eigenschaft als Chef des Trup
penamts am 12. III. 20 dem Wehr
minister Noske den Gehorsam 
verweigert, als der auf die an
rückenden Rebellen schießen 
lassen wollte. Der General 
'v. Seeckt hat dann der vollzoge
'nen Revolution Kapps und Lütt
witzens gegenüber sein Amt 
ruhig weitergeführt, und er wäre, 
wenn das Regime Kapp sich be
'hauptet hätte" heute ein ebenso 
treu er Würdenträger die~es Re
!limes, wie er es am 20. III. 20 für 
das wiederhergestellte Regime 
'Ebert-Bauer geworden ist. 

Als Schiffer und Andre den 
General v. Seeckt schließlich mit 
,dem Köder des obersten Gene
nlats zum Abfall von seinem 
Waffengefährten Lüttwitz be
-stimmt hatten, da hat der Gene
ral die beiden Chefs der Marine
brigaden zwar aus Berlin zu ent
'fernen vermocht, aber, nur so, 
daß dem Korvettenkapitän Ehr
hardt die Nichtdurchführung 
eines gegen ihn erlassenen Haft
befehls zugesichert wurde, so
lange er dem Kommando Seeckts 
eben unterstünde - und das war 
eine recht lange Zeit. Löwen
'feld hLngegen, der andre Brigant, 
wurde nicht in Döberitz ein
logiert, sondern seine Mannen 
wurden schnellstens ins Ruhr
revier gefahren, auf daß sie dort 
mit dem Blut der Arbeiter, die 
ßich eben der Räuberbanden Licht
'schlags und Schulzens tapfer er
wehrt hatten, den häßlichen 
'Fleck des Eidbruchs von ihrem 
'Schilde wüschen. 

So wars. Also liegt gar kein 
'Grund vor, den Mann zu beweih
räuchern. 

Berlhold Jacob 

Der Stahlhelm-Dichter 
Im September 1922, als sich der 

Führer der Organisation Consul 
in Westdeutschland: Friedrich 
Wilhelm Heinz mit wenigen 
seiner Getreuen aus Frankfurt 
am Main auf einer Tour im 
Spessart befand und man so ganz 
unter sich war, platzte seine 
dichterische Ader und entließ das 
folgende Gedicht, das doch wohl 
nicht länger ungedruckt bleiben 
darf: 
Abteilung' Knack hält Jahresscliau, 
und schmunzelnd zählt man die Genossen 
von Liebknecht bis zu Rathenau 
die man gekillt und abgeschosse~. 
Der Knack-Chef schmunzelt und .pricht heiter: 
"~chjeßt und meu~elmordet ruhig weiter I" 
Die Kugel saust, die Kugel schwirrt: 
zusammenklappt der Kanzler W,rth. 
Und weiter kreisen Dolch und Schling': 
im Winde baumelt Severing. 
Zur Grenze schleicht Herr Scheidemann, 

oh weh: 
ein Schuß - adel 0 Wilhelm.höh'I 
Dem Parvus schießt< man. Pflicht geheuls, 
wohl in den Bauch ein Hakenkreuz. 
0, C. stellt fest: Noch lebt der Cohn I 
Ein Telel!ramm: Man hat ihm schon. 
Es lebt der Wels in Fi.chgestalt: 
wird Mensch er, wird er abgeknallt. 
Streicht man vom Ebert nur das t hiDweg: 
derRest giht Schwe;nefleisch und Schiokeo.peck. 
Wenn du in Jahr'n nach Fechenbam verlangst: 
der starb an seiner eignen Angst. 
Der Knack-Chef sieht lächelnd diesem 

Treiben zu. 
Nur weiter, Knadcisten f Der Rest kommt 

in den Zool 
Und der Dichter hoffentlich ins 

Prytaneion. 

0, du mein Deutschlandl 

Scbönstes 6escbenk für praktiscbe Hausfrauen I 
Fensterputzer 

,Diamant-
Putzt und Dallert SDlegel 

und fenster Im Hu blitzblank! 
fensterputzer kauften von mir persönlicb: 
-\m 6. Febr. 1903: KalserWilhelmIl.Kaiserin 

Viktoria Augu.te Kron
pripz. Prinz Hdnrlch. 

Am 20. März 1904; P, in,essln Frledr. Carl v. 
Hessen, Prinz C, rl v. Hess. 

Am 13, Mal 1906:, Prinz Lenpold von l1ayern. 
P,;nz Allons von Rayern. 

Am 25. Sept '1906: Prinz Allons von Bayem, 
Am 20. Apli11907: Kronprll zessln Cacllle, 

Prinzessin Eitel Friedrich, 
Am 1. Juni 1910: E· z' erzog Franz Feld;

nand, Herzogin v.Hohen. 
berg u. v. a, 



, Fräulein Pogundke 

I ch habe das Fräulein Pogundke, 
die dem Oberleutnant Schulz 

im Büro des Landarbeiterverban
des zur Flucht verholfen hahen 
soll, niemals gesehen - aber ich 
sehe sIe vor mir. Denn der Name, 
Fräulein Pogundke, den ein Georg 
Hermann hätte e.rfunden haben 
können, ist Programm. Zwischen 
30 und 40, mittelgroß, unschein
bar blond und sicherlich einen 
KneHer tragend, ist sie nun' einmal 
nichts als "Fräulein Pogundke". 
Man hört ihre etwas scharfe 
Stimme, mit der sie die jüngern 
Stenotypistinnen tyrannisiert, 
wenn sie, was oft vorkommt, 
schlechter Laune ist. Die warten 
dann nur auf die Gelegenheit, ihr 
eins auszuwischen. Aber auch ihr 
Chef hat zuweilen nichts zu 
lachen. Fräulein Pogundke - ihr 
Beruf ist "Privatsekretärin" -
nimmt keinem Menschen gegen
über ein Blatt vor den Mund. 
Wenn sie ihren Willen nicht 
durchsetzt, schlägt sie wütend 
Türen und setzt sich breit und 
verbissen an ihren Schreibtisch. 
Dort blicken aus einem mit 
schw.arz-weiß-roten Schleifen und 
grünem .Papier-Eichenlaub ge
schmückten Doppelrahmen die 
Bilder des Reichspräsidenten und 
Wilhelms H. sie fest und ver
trauensvoll an. Dies Vertrauen 
ist gerechtfertigt: Fräulein Po
gundke tritt freudig und pflicht
bewußt für die nationale Sache 
ein. Da sie. weder Mann noch 

. Sohn hat - und auch nicht haben 
wird -, liebt sie das Kriegshand
werk. Offiziere und Soldaten: 
das waren Kollektiverscheinun
gen, zu denen Jeder in einer als 
Patriotismus verkleideten eroti
schen Stellung stehen durfte. 
Niemand hat das Ende des Krie
ges, das sie jenes Alles ersetzen
den Kollektivgeliebten beraubte, 
mehr verflucht. Wie gut, daß 
eine Reichswehr blieb - und 
dann gar noch eine schwarze da
zukam! Ich weiß nicht, ob Fräu
lein Pogundke. dem Oberleutnant 
Schulz wirklich zur Flucht ver
holfen hat - aber was wäre na
türlicher? Wie Christiane mit 
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jener komischen Robustheit 
Goethen rettet, so Fräulein Po
gundke den Oberleutnant Schulz. 
Noch dazu durch einen Kleider
schrank mit verborgener Geheim~ 
tür :...- welche Casanova-Roman
tik! Aber als er gerettet ist, da 
muß Fräulein Pogundke das auch 
einmal erzählen; denn heimliche 
Liebe ist nur halbe Liebe. Und 
die vertraulichen Erlebnisse sind 
so dünn gesät in Fräulein Po
gundkes Leben. 

Die nationale Sache und die 
allgemeine Wehrpflicht, die Feme 
und der nächste Krieg brauchen 
um Anhänger nicht verlegen zu 
sein, solange es noch Fräulein 
Pogundkes gibt. Es muß wieder 
"brave Feld.graue" geben, die 
Fräulein Pogundke Ersatz für 
ein Leben ohne Liebe bieten 
müssen. Arme . Feldgraue 
armes Fräulein Pogundke! 

Max Feters 

Die große Parade 
In Amerika läuft seit längerer 

Zeit ein Kriegsfilm: ,The big 
parade', der dort ein ungeheurer 
Erfolg ist. Weil man bei Kriegs
filmen nie wissen kann, und weil 
selbst der Export des zurecht
gestutzten Films tlicht ohne Ri
siko ist, haben die Amerikaner 
das Ding anonym in Berlin lau
fen lassen: ohne Ankündigung, 
ohne geladenes Publikum, in 
einem kleinen Vorort-Kino. 

Der Film beginnt mit Bonbon
abziehbildern und hört auch so 
auf; diskutierbar ist nur die 
Mitte, die Kriegsaufnahmen zeigt. 
Vieles darin wirkt kaschiert, ge
stellt, atelierhaft - ein paar Sze
nen im Granattrichter sind gut, 
weil sie nicht nur tragisch, son
dern auch mit Humor gesehen 
sind, und niemals hätte der Re
gisseur deutscher Militärfilme 
(Pleonasmus) so anständige Ein
zelzüge aufgebracht: das dumpfe 
Zögern, bevor ein unbequemer 
Dienstbefehl befolgt wird, die 
Quälerei mit Schmutz und stump
fen Messern, die Harmlosigkeit 
im Zusammensein von Männern 
und alles das. Schade, daß die 
weibliche Rührrolle nichts ist als. 



eben dieses. Wäre sie mehr, so 
müßte - die Abschiedsszene det 
Liebenden nicht nur auf ameri
kanisches Publikum erschütternd 
wirken: wie sie ihn im dahin
ziehenden Wirbel der' Truppen 
vergeblich sucht; wie er sie ver
geblich . sucht; wie sie sich 
schließlich finden und in einander 
versinken, während hinter ihnen 
helle Schatten aufblinken und 
verschwinden. Das ist das Heer, 
das vorbeizieht und höchstens 
ein freches Witzwort für die Bei
den übrig hat. Amerika ist in 
Tränen zerflossen, als sie ihn am -
Bein festhält; dieses Bein hängt 
von einem Lastwagen herunter, 
der das Schlachtvieh zur Ab
deckerei führt, und sie umklam
mert das Bein. In Steglitz haben 
sie gelacht. Aber Niemand hat 
gelacht, als er ihr vom Wagen 
die letzten Grüße zuwinkte und 
- was herunterwarf? Blumen? 
Narzissen? 

Einen Schnürstiefel. 
Den preßt sie an ihre Brust 

und weint. 
Die fast unlösbare Aufgabe, für 

diesen Film deutsche Texte zu 
schreiben, wurde kläglich ver
fehlt, und im großen Ganzen war 
es nicht viel. Aber es ist denk
bar, daß dieser Film ,Die große 
Parade' ein kleines pazifistisches 
Gegengift gegen die militärischen 
Filme und die Korruption der 
deutschen Filmindustrie sein wird'. 
Das hinge von ein paar gesin
nungstüchtigen Filmfachleuten ab. 
Also wird er es nicht sein. 

Peter Panter 

Liebe Weltbfihne! 

I n der Provinz starb eines Tages 
ein Richter, dessen Opfer heute 

noch im Zuchthaus über die 
deutsche Justiz nachdenken dür
fen. Das republikanische Kreis
blatt teilte mit: .. Landgerichts
direktor X. ist nun, nach V 011-
bringung seiner irdischen Arbeit, 
in den Himmel eingegang,en ... " 

Am nächsten Tage lag auf dem 
Tisch des Redakteurs ein Tele
gramm: "landgerichtsdirektor hier 
nicht eingetroffen - bin sehr be-
sorgt lieber gott". 

Dumme gesucht! 
••••••••••••••••••••••••••••••• 

Der zweite Weltkrieg 
1921-1933 

Der große Tag des Weltgerichts 
naht in aller Kürze. Aufsehen
erregend, oftenbarend schildert 
ein Buchheft- die ungeheuren 
Verwüstungen, die im April 
1927 über Europahereinbrechen 
werden, die weitaus viel schreck
licher, gewaltiger und ver
heerender sein werden als die 

von 1914-1918. 

Zu beziehen gegen Vorein
sendung von Mark 1.- von 

Emil Gräb, Tringenstein 
(Dillkreis) . 

Postscheck-Konto: Frankfurta. M. 4219 

~ • • • • • • • • • • • • ••••••••••••••••••••••••••••••• 
Technik Voran 

~ittei1ungen 
des Reidlsbundes Deutsdler Tedlnik E. li. 

GeBlers Dementi 
Wcirte Redaktion, ich muß sehr bitten: 
Der Artikel, den Sie heut gebracht, 
widerslJricht durchaus den guten Sitten. 
Ich verbitte mir doch den Verdacht. 
Meine Truppe - w~ ich auf mich nehme -
bat kein böses Element an Bord. 
In der Reichswehr kennt man keine Ft'lme. 
(Überall passiert doch mal ein Mord.) 

Schwarze Reichswehr? Hat Ihr Blatt erfunden. 
Meine Leute sind durchaus legal. 
Ich verlange: In den nächsten Stunden 
ändern Sie die Meldunr radikal. 
Meine ForderunR' ist recht und billig. 
Wir vermeiden bier sogar den Sebein, 
und ich dulde nur, was "zeitfreiwillig". 
(Warum soll man nicht gefällig sein?) 

In der Reicl1swehr sei ein. Kaiserenkel. 
und der übe still und ungesI ört 
bei Manövenpiel und Kriegagep1änkel? 
Die Verleumdung hat mich sehr empört. 
Bitte Lügen von der Wahrheit trennen! 
Darum spinnen Sie kein Lügennelz .. 
(Soll ich schließlich jeden Prinzen kennen?) 
Also hitte sehr: Laut Preßgesetz I 

Karl Sdlnog 
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Antworten 
Ernst Oestreicher. Sie wünschen, von Schule und ,sdilosser' 

gleichermaßen belogen, hier über Friedr.ich Wilhelm 11. unterrichtet 
zu werden, und schreiben mir: "Wäre es Ihnen nicht möglich, Herrn 
Emil Ludwig, den ich für einen begnadeten Geschichtslehrer halte, 
und dessen Werke mir viele Stunden ungetrübten Genusses bereitet 
haben, für einen solchen Artikel zu gewinnen?" Sonderbarer 
Schwärmer! Aber ich habe auf aUe Fälle Emil Ludwig, über den ich 
Ihrer Meinung bin, den Brief geschickt und folgende Antwort emp
fangen: "Dieser König interessiert mich so wenig wie andre Preußen. 
Er hat ein Denkmal im Scheitniger Park bei Breslau, weshalb ihn 
mein Vater den Alten Scheitnig nannte, was damals in Breslau ge
flügeltes Wort wurde. Als im Humboldt-Verein an· einem lehrhaften 
Nachmittag ein Bürger im Briefkasten angefragt hatte, welche Ver
dienste Friedrich Wilhelm H. sich denn erworben, da er ein solches 
Denkmal hätte - unerkennbar, gottIob, da auf einer _ Säule (seine 
einzige Ähnlichkeit mit Trajan) -, erwiderte der vorsitzende Ober
lehrer in seiner Verlegenheit: genau wüßte er es nicht, aber Ver
dienste müßte er wohl haben, sonst stünde ja nicht seine Säule in 
Scheitnig." Falls Sie etwa gelüsten sollte, sich noch nach andern 
HohenzoIlern zl.1 erkundigen: das gilt für die meisten,. das gilt für 
fast aIle. 

Frau Renate .Lentz in Königsberg, Hufen-Allee 45. Sie wünschen, 
daß die Weltbühnen-Leser Ihrer Stadt, die Sie vereinigen wollen, 
Ihnen ihre Adresse mitteilen. 

Kurt Hiller. In Nummer 38 spricht Alfons Steiniger von einer 
Speise, "die aus einer zu dünnen, verhrannten Unterschicht katholi
schen Mürbeteigs besteht, mit dem klebrigen Himbeer süßester SPD
Sauce übergossen und mit der goldgelben Butter jüdischer Beredsam
keit hergerichtet ist". über diesen Satz haben Sie sich geärgert und 
schreiben dem Autor: "Jüdische Beredsamkeit ist ein Vorzug. Ihn 
zum Fehler stempeln, ist Sache offener und versteckter Hakenkreuz
ler und SchoIIen-Spitznasen mit Rachehaß gegen Prophetenglut. Ihre 
Ohrfeige trifft die Backen der Patriarchen, des Moses, des Jesaja, 
des Jehoschua, der Apostel, des Rille! und der andern großen Tal
mud-Rabhunim, ferner der Moses Mendelssohn, Heine, Börne, Marx, 
LassaIle, Disraeli, Landauer, Eisner, Radek, Tucholsky, Werfel, 
Trotzki, Kraus ... und ich weiß nicht, wo ich aufhören soll. Auch 
Ihre eigne Backe trifft" sie. Dies Schauspiel ist nicht schön." Dies 
Schauspiel wäre nicht schön, wenn Alfons Steiniger die Sorte Juden 
gemeint hätte, deren Repräsentanten Sie aufzählen. Aber es giht ja 
doch wohl noch andre Juden, die nicht mit Stummheit geschlagen 
sind. Und sobald Sie sich einmal gegönnt haben werden, vor Gericht 
Advokaten wie Max Naumann oder Paul Levi ihre Reize entfalten zu 
sehen, wird Ihnen unzweifelhaft sein, daß. jüdische Beredsamkeit unter 
Umständen auch als Fehler empfunden werden kann. 

Carl Marmulla. übertrag des Notfonds Heinrich Wandt: 316,50 
Mark. Dazu kommen von: Dr. C. De, Breslau 3, Erich Landauer, 
Daisendorf 10, Schlawjmski, Berlin 3, Dr. Max M. Klar, München 
20 - zusammen 352,50 Mark. Das Postscheckkonto Berlin 134038 
des Friedensbundes der Kriegsteilnehmer nimmt mehr Beträge ent-
gegen. . 

M. M. Gehrke. Sie haben am 10. September im Unterhaltungs
blatt der Vossischen Zeitung beklagt, daß so viele Menschen lieber 
ein Dutzend Artikel "über", beispielsweise: über Romain Rolland als 
ein einziges seiner Bücher lesen. Das ist zweifellos richtig. Aber un
verständlich Ihre Frage: "Wer weiß einen Ausweg?" Es existieren ja 
ebenso viele Menschen, die nur die Bücher selber und grundsätzlich 
keine Zeile darüber lesen (was vielleicht wieder zu wenig ist). Beide 
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Sorten Leser {röhnen damit einer Neigung, die nicht minder angeboren 
ist als andre Neigungen auf jedem Gebiet, und nicht minder schwer und 
von aW1en her wahrscheinlich gar nicht zu bekämpfen sein dürfte. Wenn 
aber Einer zu der Einsicht kommt, daß seine Neigung bekämpfens
wert ist - ja, an welchen Ausweg denken Sie da, Liebe Mitarbeiterin? 
Es kann doch nur den einen geben, daß man aus der neugewortnenen 
Einsicht die Konsequenzen zieht. Wer und was soll Ihnen, die Sie 
offenbar jetzt zU: der Einsicht gekommen sind, daß Sie bisher eine 
Unsumme von Zeit an die Lektüre von Kommentaren verschwendet 
baben, zu einer vernünftigern Lebens- und Leseweise verhelfen als Ihr 
fester Wille? Nikotinvergiftete Raucher w~rden nicht dadurch ge
heilt, daß der Arzt ihnen den Tabak verbietet, sondern dadurch, daß 
sie dem Verbot folgen. Auf keinen Fall aber scheint mir eine ,.,In
stanz des Vertrauens", die von Zeit zu Zeit eine Liste drucken, läßt: 
Das müßt Ihr lesenl ein "Ausweg" zu sein. Dazu sind die Ge
schmäcker der Publikümer zu verschieden. Was einem 20jährigen 
evangelischen Gutsbesitzerssohn in Oldenburg, sin Uhl, das wird einer 
45jährigen katholischen Volksschullehrerin in Oberschlesien ihre 
Nachtigall sein. Es müßten Instanzen für die verschiedenen' Alters
stufen, Landschaften, Berufe und Konfessionen geb~Idet werden, und 
über die Art der Zusammensetzung dieser Instanzen würde eine Eini
gung ebenso wenig zu erzielen sein wie über die Autoritäten,denen 
man die Zusammensetzung überlassen könnte. So wird wohl Alles 
bleiben, wie es ist.Un·d das ist gut. Es w<ird ringsum genug organi
siert. Traurig, wie die Freiheit der Künst,ler eingeengt ist und weiter 
eingeengt zu werden droht. Da soll man die Freiheit der Kunst
genießer nicht antasten wollen. 

Pazifist. Sie schreiben mir: "Auf der Tagung des Internationalen 
Polizeikongresses brachte Hofrat Dr. Ramsauer aus Wien, ,einer von 
den offiziellen Vertretern Oesterreichs, nach einer zweistündigen ent
sprechenden Rede eine Resolution ein, worin er für Verschärfung der 
Filmzensur, Wiedereinführung der Todesstrafe, Abbau der vielen Be
gnadigungen, durch die hur das Ansehen der Polizei geschädigt wird, 
Abbau der SchWiUrgerichte, direkte Aburteilung durch die Polizei 
eintrat. Die Resolution wurde ohne Widerspruch 'mit kleinen Ab
änderungen einstimmig angenommen." Recht so, daß Sie sich jeden 
Kommentar ersparen. Ich tue desgleichen. 

Max W. Sie beschweren sich, im Inseratenteil der ,Weltbühne' 
ein Buch angezeigt gefunden ZU haben, bei dessen Lektüre Sie - grade 
als eifriger ,und anhänglicher Leser der ,Weltbühne' - sich heftig ge
wundert hätten, und erwarten, daß. " Aber es gibt für ein anständiges 
Blatt nur zwei Möglichkeiten. Entweder: gar keine Inserate zu brin
gen. Diesen Luxus leistet sich, beispielsweise, die ,Sonntags-Zeitung', 
und die. hat, glaube ich, vor kurzem in aller Öffentlichkeit gestöhnt, wie 
sehr sie zu kämpfen habe. Oder:. keinerlei Zusammenhang zwischen 
Text- und Inseratenteil zu dulden, das heißt: nichts zu loben, weil es 
inseriert wird, und nichts zu tadeln oder totzuschweigen, weil es nicht 
inseriert wird. Mit diesem Grad von Anständigkeit bin ich zw.eiund
zwanzig Jahre lang ausgekommen und gedenke, weiterhin damit aus
zukommen, ohne mich vor der tapfern ,Sonntags-Zeitung' verstecken 
%u müssen. Mein System schützt den Abonnenten vor Appellen an 
seine Mildtätigkeit und wird niemals der Sache schaden, die ich mit 
meinen Mitarbeitern vertrete. Der Sache schaden würde, umgekehrt, 
eine Erfüllung Ihres Wunsches. Denn woher, Mann Gottes, sollte ich 
die Zeit und die Kraft nehmen, Woche um Woche den Text der 
,WeItbühne' auf der Höhe zu halten, wenn ich jedes Buch lesen 
wollte, bevor ich dem Verlag erlaubte, es in den Inseratenteil ein
zulass,enl 

Verantwortlieh Siegfrfed Jacobsobn, Charlottenburg, König.weg 93, Verlag der 
Weltbühne, Siegfried Jacobsohn & Co., Charlottenbnrg. Postscheckkonto Berlln '11958. 
Bankkonto: Darmstädter n. Nationalbank Depositenkasse Charlottenburg, Kant.tr.lU, 
Bankkonto In der Tsoheohoslowakel: Böhm180he Kommerzlalbank Prag, Prikopy 6. 



Ciin 1'>idtn' bon "tute! 

!Der grope "omanerfotg in <ingtanb 

:Dlargaref stennebt7 

Oie treue :ß17mp~e 
!Deutfd) Don <i. i. <5d)iffer / ~an3teinenbanb ,,:m.8-

anglanb 111 ballanb, baI a~ unbau,meteorgleldj,eln ~enie 
ber literatur gebiert. <5djler un. glaub~ajt alier Mintt es, bap 
Im le~ten <5ommer ein elnalger englifdjer :Roman, unb nodj 
baau I)on einem wellilldjen llerfatTer, bie :Retorbaljfer 1)on 

200000 (i l e m t) ( 0 ren 
erreidjen tonnte. :I1Iargaref Renneb\) 111 ble g{ficf~ajte ller. 
fatTerln, unb I~r mittlerweile I)on a. l. <5djijfer aud) In ein 
ausgeaeid)netes lOeutfdj ü~ertragenes lDert nennt fld) "lOie " 
treue :Jl\)mp~eH. lOen <5tojf biefes fenfatlonefl erfolgreld)en 
:merteuliilbet ber In Belt unb aWfgteit fortwlrtenbe ~egen. 
fa~ awifd)en ber ~\)potrlfle berfogenannten englifdjen,,~efell. 
fd)afl" unb ber goltgewollten :Jlatürlid)feit einer In :1rei~eit, 
o~ne jeglidje ~emmungen, afterblngs aud) o~ne bie .primi. 
tll)llen Pdbagogifd)en !trlebträjte aufgewadjfenen :I1Ienfd)en. 
fdjar. mu bas fd)llbert :I1Iargaret stenneb\) In einem lie~ag. 
t\djen !tempo, mit unnad)a~mlidjem ~umor, ber fle In ble 
unmittel~ore :nocflliarfcfloj1 eln'6 <t~orle6 :Diden6 rüdt, 
nur bap ~,ban'en, @'Je'ii~fe unb eprad/e nlcfll6 mna. 
d/ronljllfcfle6 ~olien, fonbem fprlngfebenb unferem eigenen 
eeln entqueUen. <5e1bl1 bas traglfd)e anbe ber !tetTa 111 I)on 
jenem t61l1ld)en ~umor üliergfdnat, ber ein l1~elteres unb ein 
natTes muge ll Im :mappen fü~rt unb ber ben fenfationeflen 
arfolg blefer lieftetrillifdien <5d)öPfung blesfeits wie jenfeits 
bes stanals liegrtlflldj madjt. as Illfelten,bafj englifdje:8üd)er 
"gutflnb.:menn alier, bann finb fie fdiled)t~ln ausgeaeld)net, unb 
In blefem fpealellen :1alle bar! man ru~lg fagen, ba~ es Pdj um 
ein" '6effefriflifd1et1 :meiflertverf erflerOrbnung 
f1anbeU. lOorll :mlttner im ,,:Jleuen :mlener .:souma(1I 

KURT WOLFF VERLAG MÖNCHEN 



XXII. Jahrgang t2. Oktober 1926 Num!l1er 41 

Seeckt und Severing von earl v. Ossletzky 
. E in junger Zivilist hat als Leutnant verkleidet bei den Sol-

daten hospitiert - ein Fall, der seit dem Hauptmann von 
Köpenick ni<;;ht dagewesen. Die republikanische Presse for
dert Bestrafung des verantwortlichen Truppenführers und er
öffnet einstweilen ein Verfahren gegen Unbekannt. Endlich 
meldet der Schuldige sich. Ungeheure Verblüffung. Es ist 
nicht ein monarchistischer Potsdamer Offizier, sondern der 
Generaloberst selbst, der Allmächtige der Reichswehr noch 
immer, trotzdem er seit Sommer 1925 nach Ententegebot nicht 
mehr Chef der Heeresverwaltung ist, sondern nominell nur 
militärischer Berater seines Ministers. Der Reichspräsident 
zögert, das Entlassungsgesuch anzunehmen. Der Wehrminister 
fordert den Rücktritt, das Kabinett erklärt sich mit ihm soli
darisch. Komödienhafter Rollentausch: Hindenburg, der Seeckt 
seit 1915, sagen wir, kühl gegenübersteht, tritt schützend vor 
den General, dessen Absägung GeBler fordern 'muß. Welch 
seltsame Lösung I Ein paar Kaninchenjäger haben blind ins 
Dickicht geschossen und einen Löwen getroffen .. Jetzt ist 
ihnen bei dem Triumph nicht recht wohl. Hätten sie den ,glei
chen Jagdeifer entfaltet, wenn sie gewußt hätten, gegen Wen 
es ging? In den demokratischen Leitartikeln rinnen dicke Zäh
ren. Das hat Niemand' gewollt. Deshalb wird auch Seeckts Fall 
an der herrschenden Stellung der WehI1lDiIlcht im Staat nichts 
ändern. Ein Mann geht, der Zustand bleibt. Auch Herr GeBler 
bleibt. Bis auf weiteres wenLgstens. 

* 
Fama hat aus Herrn v. Seeckt den neuen Scharnhorst ge

macht, den heimlichen Organisator gewaltiger Heer,espläne. 
Doch weder Huldigung noch Angriff haben ihn je aus der Re
serve gelockt. Für die öffentlichkeit ist er immer nur der Ge
neral mit den kalten, illusionslosen Augen gewesen, die in die 
letzte Herzfalte der MenschenIiatur geblickt zu haben 
scheinen. 

Die Sphinx? Wir sind an geschwätzige Generale gewöhnt. 
Schon der alte Blücher trug sein Herz auf der weinschweren 
Zunge. Dieser hier findet nach kurzer Unsicherheit schnell eine 
aparte Geste, die ihn in rankünevollen Jahren von dem Trubel 
rundum sondert und ihm eine unerhörte Machtstellung sichert. 
Er ist mit Keinem versippt; Alle fürchten ihn mit einem Boden
satz Hoffnung, Alle hoffen auf ihn mit einem Bodensatz Furcht. 
Er denkt nicht daran, für Herrn Claß oder Graefes grüne 
Jungen den Narren zu machen. Er denkt aber auch nicht 
daran, die Republikaner zu ermutigen. Gute Demokraten 
suchen werbend seine Seele. Statt dessen ;blitzt sie sein Ein
glas an. 
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Er mochte nie gern Farbe bekennen. Als die Döberitzer 
im Anmarsch waren und Noske verzweifelt Verteidiger suchte, 
zuckte er höflich die Achseln. Als Chef der Heeresleitung 
manifestiert ,er zunächst sehr schneidige Gesinnungj ein paar 
Revanchereden erre-gen Ärgernis. Dann kommt der entschei
dende Umschwung. Er wird schweigsam. Er hat seine Rolle 
begriffen. Nimmf von nun an seine Aufgabe politisch, nicht 
militärisch. Je schärfer die Atlseinandersetzung zwischen 
Monarchisten und Republikanern, ,desto stiller wird der Ge
neral, desto unentzifferbarer sein Gesicht. Der Konflikt mit 
Bayern wird akut; Lossow affrontiert. Zum ersten Mal drohen 
Seeckts Nerven zu reißen: er will in Bayern eintl1Jarschieren 
und die Donaulinie besetzen. Ebert und Stresemann ring-en die 
Hände. ' Der General droht mit Demission. Aber die Wallung 
ist schnell vorüber: er geht nicht und fordert auch nicht hart 
Subordination. Er sammelt bei den Gruppenkommandeuren 
Vertrauensvoten. Ganz wie ein Parteichef, dessen Führung 
von einer starken Opposition angezweifelt wird. 

,So setzt er sich durch. Als Diplomat. Und so gelingt sein 
Meisterstück:, die Schaffung einer Armee, die ganz exklusiv, 
ganz neben dem Staat lebt, getrennt von ihm durch eine neu
trale Zone. Durch die ist noch Keiner gekomnien. Was im 
Reichswehrminist~rium geschieht, vollzieht sich abgeschlossen 
wie ein Mysterienkult. So kann die Schwarze Reichswehr 
kommen und, vielleicht, gehen, ohne daß die höchste Verant
wortlichkeit, nicht die der Buchrucker, festgestellt wird. 

Und plötzlich ist die Katastrophe da. Die Hohenzollern 
nahen mit einer kleinen Bitte. Zum ersten Mal seit sechs Jahren 
weicht die Maskenstarre von des Generals Antlitz, und er 
blinzelt. Und dieses Blinzeln hat ganz Deutschland gesehen. 

* 
Paris glaubt nicht, daß Seeckt in der Tat über die Prinzen-' 

affäre gestolpert ist. Man munkelt, er sei geopfert worden. 
Entweder für Hindenburg, den er in Mannentreue deckte, oder 

,für Stresemann, dessen Politik er stets bekämpft habe. Solche 
Mutmaßungen liegen, namentlich für das Ausland, nahe, treffen 
jedoch nicht zu. Fiele auf Hindenburg die Verantwortung 
für das Manöver-Gastspiel des Herrn' Wilhelm Prinzen von 
Preußen, so wäre, wir halten jede Wette, der Skandal in 
Ruhe be~elegt worden. Auch Opposition gegen Stresemann 
hätte nicht zur Abschiebung des Generals zu führen brauchen. 
Überhaupt: wäre er entschlossen gewesen, zu bleiben -
wer hätte ihn eigentlich stürzen können? Geßler, der 
Partner seiner Sünden? Hindenburg, von einer Offiziers
Kamarilla' beeinflußt, war zunächst bereit, ihn zu halten. Was 
genügt hätte. Denn nichts fürchten die Mittelparteien mehr 
als eine Präsidentenkrise. Und -ist etwa Höpker-Aschoffs neuer 
Hohenzollern-Vertrag, vom gesamten preußischen Ministerium 
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gebilligt, weniger schlimm als das Plazet zu~ Köpenickiade 
von Münsingen? Nein, 'S~eckt ist gegangen, weil einige. Vor
aussetzungen seiner übermächtigi:n Position im Schwindenbe
griffen waren. Seine Sonderstellung war nur ermöglicht wor
den durch die anti-französische Orientierung aller frühern 
Reichskabinette. Als Politiker war er zu besonnen für die 
Plumpheit alldeutscher Vereinsmeier,. als General aber pflegte 
er mit "Eventualitäti:n" zu rechnen, und namentlich im Osten 
erwartete er eine neue Gestaltung der Grenzen durch das 
Schwert. Er frühstückt mitTschitscherin, während Streseinann 
Anschluß an die Westmächte sucht. Genf und Thoiry machen, 
einstweilen. wenigstens, durch diese Qstpläne einen Strich. 
Seeckt wäre der Mann einer Außenpölitik gewesen, die ohne 
Bindung an den Völkerbund ausschließlich durch Pakt verträge . 
sich neue Großmachtstellung sichert. Es ist kein Zufall, daß 
sein Rücktritt kalendermäßig fast zusammenfällt mit dem Ab
schied des Viscount d' Abernon, des Protektors seiner 
Ideen. Die Hoffnung auf England hat seine Politik' bestimmt. 
Von dem englisch-französischen Gegensatz erhoffte er frei~ 
Hand an der Weichsel. Darin unterschied er sich in keiner 
Weise von den Deutschnationalen. Indem· Stresemann in di
rekte Verhandlungen mit Frankreich trat, zerstörte er dem Ri
valen den. "Fein.d". Eine ededigte Feindschaft bedeutet immer 
das Ende einer politischen Generalskarriere. Für einen Mann 
wie Seeckt ist die Aussicht auf eine Aufgabe als oberster 
Administrator über Hunderttausend wenig reizvoll. Deshalb 
warf er hin. 

Weil seine Stellung einzigartig war und selbstgeschaffen, 
wird er auch keinen wirklichen Nachfolger finden. . General 
Heye, der neue Mann, wird wirklich nur Berater des Reichs
wehrministers sein und die Macht in Zukunft bei den Gruppen
kommandeuren liegen. Was die innere militärpolitische Situa
tion kaum bessert, aber vielleicht einige neue außenpolitische 
Beklemmungen verhindert. Ein Sieg der Demokratie wäre der 
Wechsel dann, wenn die republikanischen Parteien endlich einen 
Gesetzentwurf einbrächten,' durch den Mitgliedern früherer 
Fürstenhäuser der Heeresdienst verschlossen bleibt. Statt
dessen bietet der preußische Staat dem Ex-Kaiser .Schloß Hoin
.burg an. So ist bisher noch iede Gelegenheit versäumt worden . 

• 
Severing war, im Gegensatz zu Seeckt, stets ein aufge

schlagenes Buch.· Einer, der fest zupacken konnte, a.ber auch 
oft die Zügel locker ließ und Worte für Taten gab. Er ist. 
sicher der Beste von Allen gewesen, die 1918 nach oben·kamen; 
aber mehr,. als sozialdemokratische Tradilion und Erziehung zu~ 
ließ, konnte auch er nicht geben. Dabei steht er .noch turm
hoch über dem Genossen Qtto Braun, der jetzt mit dem wahr-
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haft phantastischen Gedanken gespielt hat, Gustav Noske zu~ 
rückzuholen. 

Karl Severing· hat oft .ein gute's republikanische,s Tempe
rament verkörpert. über seine republikanische Ener.gie sind 
wir andrer Meinung als die guten Menschen, die heute schon 
schwarz-rot-goldene Heilige kreieren. Am schwächsten war 
seine Personalpolitik. In seiner nächsten Umgebung selbst 
wimmelte es von reaktionären Beamten. Als vor einiger Zeit 
durch einen Erlaß verfügt wurde,' daß zu Personalreferenten 
nur erprobte und überzeugte Republikaner bestellt werden soll
ten, meinte ein scherzhafter Kopf: II,Gut, jetzt werden eben alle 
Personalreferenten zu erprobten und überzeugten Republi
kanern ernannt." 

!Die Rechtspr,esse glaubt nicht, daß Severing wirklich aus 
Gesundheitsrücksichten zurückgetreten' sei, und orakelt ziem
lich viel und wirr über seine .A!bsichten. Zunächst: Severing 
ist, . wenn auch noch kein kranker, so doch schon lange kein 
gesunder Mann mehr; seine Nerven sind erschüttert, und' er ist 
zu gewissenhaft, um mit halber Kraft im Amt zu bleiben. 

·Es wäre 'iorrig, anzunehmen, Severing wiche vor der Großen 
Koalition - aber sein Scheiden wird sie beschleunigen. Er 
war doch der Stein des Anstoßes für die Deutsche Volkspartei. 
Sein Nachfolger wird es leichter haben: er braucht nur eine 
Tradition tortzusetzen~ die heute schon einen über die Mittel
parteien hinaus gehenden Kurswert hat, a~drerseits fehlt aber 
der Anlaß zu den Schärfen, die seinem Vorgänger die Feind
schaften eingetragen haben. Nichts steht der Großen Koalition 
mehr im Wege, nichts als der Wille der Massen ..• 

Karl Severin,g hat sich gelegentlich bitter über jene Repu
blikaner beschwert, die sein Werk zu bekritteln wagten. Er 
wird in der nächsten Zeit Gelegenheit haben, es von außen zu 
sehen. 

Seeckt und Severing sind im März 1920 gekommen, nach 
der Liquidation des Kapp-Ahenteuers. Wenn zwei Männer, die 
zugleich erschienen sind, auch zugleich abtreten, so bedeutet 
das, jenseits der Zufälligkeiten, das Ende einer geschichtlichen 
Epoche. Beide sind verknüpft mit der innern Konsolidierung, 
nicht wegzudenken aus den Vorgängen dieser sechs Jahre. 
Und so gewiß sie auf verschiedenen Wegen karrten, verschie
dene . Ziele im Auge: schließlich sind sie Beide auf der breiten 
Straße der Bürgerlichkeit gelandet. Der Sozialist und der kort
servative Militarist, ·sie haben Beide nur beigetragen, ein 
trübes Juste milieu zu schaffen. Sie haben als Realpolitiker viele 
·Pflöcke zurückgesteckt, sind nie von der berühmten Politik des 
Möglichen abgewichen. Das Resultat ist: - eine unmögliche 
Republik; 
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Donner und Blitz von einern alten Sol'daten' 
Am 12. Januar stand hier: "Wann immer: 'der Chef der Heeres

leitung wiTd nicht still und zurückgezo,gen in Pension gehen. 
Die . Aera Geßler-Seeckt kann nur unter Donner und Blitz: 
ihr End~ Hnden." . 

Das Abschiedsgesuch des Generals war das erste Wetter
leuchten. Taghell wurde die nächtliche Landschaft beleuchtet. 
Das Lügensystem im Reichswehrministerium funktioniert zum 
ersten Male, aller Öffentlichkeit erkennbar, nicht mehr. 

GeBIer entledigt sich seines treuen Mitarbeiters kühn und' 
treulos, um wenigstens die eigne Stellung zu retten. Der Ober
befehlshaber des Reichsheers empfängt zweimal d~n General. 
der gehen will, sucht ihn zu halten und gibt dem Gesuch erst 
statt, als er durch Zögern die eigne Stellung bedroht glaubt. 

Eh' dann der Nachfolger benannt wird, versucht die Luden
dor.ff-Clique, ihrem Mann in den leeren 'Sattel zu helfen. Ge
neral WetzeIl wird ~emanaged. Der Adjutant des Oberbefehls
habers spielt den Chef des Geheimen Militärkabinetts beim 
Obersten Kr.iegsherrn. Aber noch sind andre Einflüsse mäch
tiger. Der Minister, ganz im Bann des Obersten Schleicher, 
präsentiert aus der vom Personalchef Reinicke vorgelegten 
Liste der Papabili nur zwei Namen. Der Oberbefehlshaber 
wählt H~ye, weil er den Andern nicht genauer kennt, und nun 
ist mit dem Königsberger Wehrkreisk{}mmandeur nicht der 
fähigste,' wohl aber der abenteuerlichste Soldat der Reichs
wehrauf Seeckts Posten gelangt. Ein Mann, der sicherlich 
schmiegsamer dem Minister. sich anpassen wird als der ewig 
unbequeme Seeckt, aber übrigens doch genügend Gewähr 
bietet, in des großen Meisters Spuren zu wandeln. . 

Heye wurde schon einmal ,genannt, als im Lauf der ersten 
russisch-litauischen :Anknüpfungsversuche von russischer Seite 
angeregte Besprechungen im Osten stattfanden. Damals beriefen 
sich .,gewisse deutsche Verhändler auf das vorher eingeholte 
Einverständnis des ostpreußischen Militärgouverneurs, der wie 
ein Satrap in Königsberg residierte. Von Heye ist zweifellos 
keine andre .MiHtärpoliHk zu erwarten als von Seeckt. Und 
Seeckts Militärpolitik zielte auf den polnischen Krieg. 

Dieser Tage erst hat im Ost-Ausschuß des preußischen 
Landtags der Ministerialrat Rathenau Mitteilungen über eine 
Ga,be des Reichs ,gemacht, die 32 Millionen schwer, für irgend
welche aunk,eln "Ostzwecke" Verwendung finden sollte. 
Deutschlanas Danaer Wissen immer sehr ,genau, wozu sie schen
ken. Für vertriebene Optanten sind Summen von solcher Höhe 
niemals ausgeworfen worden. Da genii,gen 100000 ,Ma1'lc aus 
irgenaeinem disponiblen Fonds des Innenministers. 

General Heye wird über die beabsichtigte Verwendung 
wohl mehr salfen können. Es ~st beileibe keine republikanische 
Acquisition. 

Auch der Kurs der Reichswehr bleibt aer alte. A:ber ver
schiedene atmosphärische Veränderungen deuten auf das nahe 
Donnerwetter hin. 

Geßlers Züge zeigen deutlich die hippokratischen Spuren. 
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Die spanische Krise von Banns-Erleb Kaminski 
So spärlich die Nachrichten aus Spanien sind - sie genügen' 

nunmehr, um die Elemente der Krise zu kennzeichnen oder 
richtiger: zu bestätigen. Denn die spanische Krise ist nicht neu, 
sie ist so alt wie die Diktatur Primo de Riveras, und neu sind 

-auch nicht die Gegensätze, die ihr das Gesicht geben. Man 
muß sich dabei stets vor Augen halten, daß diese Gegensätze . 
andrer Natur sind als in den weiter fortgescht\ttenen Industrie
ländern. Der große. Klassenkampf zwischen Kapital und Ar
beit ist in Spanien so gut wie ganz auf ein paar Hafenstädte 
beschränkt. Die Bevölkenmg steht noch fast völlig im Bann 
einer bigotten Tradition, und das Interesse an öffentlichen An
gelegenheiten ist überaus gering. Die Politiker sind daher nur 
eine Kaste: sie unterscheiden sich von einander zwar durch 
individuelle überzeugungen, aber ihr Anhang ist selten mehr 
als persönliche Klientel, und von wirklich umfangreichen Be
wegungen kann keine Rede sein. Anders liegen die Dinge frei
lich in Kat<llonien. Obgleich die katalonische Politik alle Merk
male des modernen Klassenkampfes hat, ist sie doch so durch
setzt mit separatistischen Forderungen, daß sie eher als Kampf 
einer unterdrückten Nation denn als Kampf von Parteien er
scheint. 

Die Neutralität im Weltkrieg hat Spanien die Möglichkeit 
zu einem gewaltigen wirtschaftlichen Aufschwung gegeben . 
.A!ber das Proletariat ist noch zu unentwickelt, um ernsthaft in 
das Schicksal des Landes eingreifen zu können. Und die Bour
geoisie ist durch die rapide Industrialisierung und ihre unver
meidlichen Rückschläge zu sehr in Anspruch genommen, um 
sich sonderlich lebhaft für Forderungen zu interessieren, die 
über die Gewährleistung ihrer wirtschaftlichen Freiheit hinaus
gehen. Die materiellen Errungenschaften des Liberalismus,die 
Spanien seit Jahrzehnten besitzt, hat aber auch die Diktatur 
nicht angetastet: sie macht im Gegenteil die Wirtschaftspolitik, 
die die Bourgeoisie wünscht. Die Bourgeoisie hat· also mit Par
lamentarismus, Preß- und Vereinsfreiheit keine materiellen 
Güter verloren - die Arbeiter werden sogar noch besser 
niedergehalten als früher. Als Klasse hat die Bourgeoisie darum 
kaum Forderungen zu stellen. Sie ist nicht revolutionär. 
Allenfalls Einzelne sind unzufrieden. Aber der Sinn für staats
burgerliehe Freiheit ist zu wenig verbreitet, als daß die Di,kta
tur dadurch gefährdet werden könnte. ~W ob ei Katalonien 
jmmer eine Ausnahme ,bildet.) 

Die Situation ist unter ärmern Verhältnissen ähnlich wie 
im kaiserlichen Deutschland. Die Bourgeoisie gehört zur 
herrschenden Klasse, aber sie regiert nicht; sie legt nicht ein
mal be sondern Wert darauf. Der Kampf um die Staalsmacht 
geht ausschließlich zwischen den vers6hied~nen Mächten der 
Feudalität: dem Hof samt der Aristokratie, dem hohen Klerus, 
dem Offiziercorps. . . 

Das Offiziercorps, das naturgemäß am straffsten organisiert 
ist und seit altersher politisiert, ist als Ganzes selbstverständ .. 
lieh am stärksten.· Aber es ist nicht eiJlheitHch. Sein größerer, 
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besitzloser Teil, im Wesentlichen das Offiziercorps der In
fanterie und der Genietruppen, führt eine Art Klassenkampf 
des Offizierproletariats. Seit 1917 hat es immer mehr !in die 
aktive Politik eingegriffen, wobei es hinter den iForderungen 
eines kriegerischen Nationalismus seine> materiellen Ansprüche 
kaum zu verbergen trachtete. Die graue Eminenz des Landes: 
General Nouvilas, der Schöpfer der Offiziersowjets, der so
genannten Juntas, mag noch andre Ziele haben, manche Leute 
halten ihn sogar für einen Republikaner, aber er erscheint 
nie in der Öffentlichkeit, seLhst seinen Namen wird man ver
.geblich in den Zeitungen suchen, und was' er eigentlich will, 
weiß kein Mensch. Bezeichnend ist jedenfalls, daß es ein kon
servativer Ministerpräsident war, der im Jahre 1920 vom König 
die Auflösung der Juntas und die Entlassung sämtlicher In
fanterie-Offiziere forderte. Wie es ja auch ein konserv;ttiver 
Ministerpräsident war, der durch das Pronunziamenhl Primo 
de Riveras gestürzt wurde. 

Der kleinere Teil des Offiziercorps, nämlich die meist ver
mögenden Offiziere der Kavallerie und Artillerie sind dagegen 
unbedingt konservativ und königstreu. Diese sO.genannten Lea
listen .gehörenalso zu der vom Hof und von der Aristokratie 
gebildeten Gruppe. 

Der hohe Klerus endlich, der an der Erhaltung alles Be
stehenden, des Analphabetismus ebenso wie seines riesigen 
Latifundienbesitzes, interessiert ist, steht den Lealisten wohl 
näher als den Infanterie-Juntas. Aber solange sie seine Po-· 
sition nicht bedrohen, hütet er sich, seine Neutralität zwischen 
den beiden Gruppen aufzugeben und einen Kampf heraufzu
beschworen, dessen Folgen das ganze Syste.m gefährden könn
ten. Denn in de.m Wunsch, die Herrschaft der iFeudalität zu 
erhalten, sind sich alle drei Gruppen einig, obgleich die 
Lealisten neuerdings sich der politisierenden Bourgeoisie zu 
bedienen versuchen. 

Der spanische Parlamentarismus, in dem zwei Dutzend 
Koterien teils konservativer teils liberaler Phraseologie ein
ander abzulösen pflegten, lebte davon, daß sich Lealisten und 
Infanterie-Juntas ungefähr die Wage hielten. Der Parlamen
tarismus fand sein Ende, als sich die beiden Gruppen gegen ihn 
verbündeten: in einem Augenblick, wo das Parlament die li
quidation des Marokko-Abenteuers unternahm, an dem die 
Offiziere finanziell ebenso interessiert waren wie der König. 

Primo de Riveras Initiative ist dabei nicht so groß, wie 
man anzunehmen geneigt sein mag. Er wurde IDiktator, weil er 
ungefähr zwischen den beiden Gntppen stand, und weil er als 
fröhlicher Trinker, Spieler und Damenfreund in den maß
gebenden Kreisen beliebt war. Die nicht übermäßig kultivierte 
Bonhomie seines Weselis wird freilich durch einen dummdreisten 
Zynismus vervollständigt, den mindestens die Lealisten ver
kannten oder zu gering einschätzten. Einmal an der Macht, 
geriet er jedenfalls völlig unter den Einfluß der Infanterie~ 
Juntas und drängte den König immer weiter zurück. Die 
Lealisten sind darum seit Jahr und Tag an der Arbeit, nicht 
etwa die Diktatur der Feudalität, wohl aber die Diktatur der 
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Infanterie-Offiziere zu stürz~n. Das ist der eigentliche Kern 
der spanischen Krise. Der Aufstand der Artillerie-Offiziere bil- . 
det nUr eine Episode. 

In letzter Zeit haben die Lealisten noch einen neuen Grund 
erhalten, weshalb sie -eine "Normalisierung" des öffentlichen 
Lebens wünschen: nä.mlich die Frage der Thronfolge. Der 
Kronprinz ist unheilbar krank, der zweite Sohn, der taub
stumm ist, kommt für die Nachfolge nicht in Betracht, und 
da weiter kein erwachsener Sohn da ist, denkt man beizeiten 
an eine Regentschaft. Nun wäre eine Regentschaft in der spa
nischen Geschichte nichts Neuesi aber verständlich ist, daß 
man sie wenigstens durch den Schein einer Konstitutionalität 
sichern möchte. Freilich ist die ganze Frage noch nicht sehr 
drängend, da ja sowohl König wie Kronprinz noch am Leben 
sind; aber die Lealisten spielen jedenfalls dieses neue Argu
ment gegen Primo de Rivera aus, und kurz vor der Rebellion 
der Artillerie-Offiziere ging sogar das Gerücht um; daß der 
König die Parlamente zur Regelung der Thronfolge einzu
berufen beabsichtige. 

Der Zeitpunkt der Rebellion war also kein Zufall. Offen
bar hielten ihre Führer den Augenblick, wo die Thronfolge
frage aufgeworfen war und Primo de Rivera durch die Miß
erfolge seiner Außenpolitik einen schweren Prestigeverlust er
litten hatte, für ,besonders ·günstig. Sie handelten zudem ohne 
großes Risiko, denn sie wußten, daß der König sie im äußer
sten Falle schützen würde. Die Konspirationen der Lealisten 
haben bisher nämlich eine so wie die andre geendet: die Schul
digen werden verabschiedet, ein bißehen bestraft ... und be
gnadigt. So erging es dem General Cavalcanti, der für kurze 
Zeit aus der Armee entfernt wurde, um dann Generalkapitän 
der Balearen zu werden. So erging es dem General Berenguer, 
der sogar zu Festung verurteilt wur.de und heute schon wieder 
Chef des königlichen Militärkabinetts ist. Den General Weyler, 
der so alt geworden ist, daß seine blutige Vergangenheit bei
nah vergessen ist, wagte man nicht einmal festzunehmen. Und 

,80 ist es auch den Artillerie-Offizieren ergangen. 
Primo de Rivera oder vielmehr die Infanterie-Offiziere 

haben sich abermals als die Stärkeren gezeigt. Aber sie sind 
nicht stark genug, um ihre Gegner zu vernichten. Der König 
wiederum kann nicht wagen, sich öffentlich mit seiner aller
getreuesten Opposition zu solidarisieren. Aber er ist stark ge
nug, um sie zu schützen. Als er sah, daß· der Aufstand auf die 
Artillerie-Offiziere beschränkt blieb, veranlaßte er sie, die 
Waffen niederzulegen. Man kennt nicht die Zugeständnisse, die 
ihm Primo de Rivera dafür gemacht hat. In dem Manifest des 
Diktators, das die Beendigung der Rebellion verkündigte, heißt 
es,. daß bei der Bestrafung der St:huldigen die Verdienste der 
Artillerie berücksichtigt und jede Demütigung vermieden wer
den solle. Inder Tat ist der größte Teil der Aufständischen be
reits begnadigt, einem kleinem Teil sind die Strafen gemildert, 
und es wird nicht lange·. dauern, bis auch diese Offiziere .gänz
lich . begnadigt und iri. ihre alten Rechte wiedereingesetzt sein 
werden. 
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Die Grundlinien der Situation sind nicht verändert, die 
Krise dauert fort, und die letzte Auseinandersetzung hat nur 
gezeigt, daß auch das Kräfteverhältnis ungefähr das gleiche 
bleibt. Die beiden Gegner suchen darum nach neuen Stützpunk
ten. Die Lealisten nähern sich zu diesem Zweck den soge
nannten alten Politikern, die sie mit der Wiederherstellung der 
Verfassung ködern. Don Alfonso selbst hat ehemalige konser
vative und sogar liberale Minister empfangen, Leute also, von 
denen er nach der Ausrufung der Diktatur in öffentlicher Rede 
sagte, sie seien fast alle iDiebe und ausnahmslos Dummköpfe. Es 
ist trotzdem nicht daran zu zweifeln, daß er unter ihnen Ver
bündete finden wird. Arber ganz davon abgesehen, daß diese 
Männer vielleicht Routine und Talente, jedoch nicht die Spur 
von ,M.acht besitzen, denkt der König, der, ein Intrigant von 
Beruf ist, gewiß nicht im Entferntesten dar an, auch nur den 
alten Zustand wiederherzustellen. Beweis dafür ist, daß die 
Lealisten als künftigen Ministerpräsidenten den Admiral 
de Magaz kandidieren, der Mitglied des Direktoriums war und 
zur Zeit Botschafter in Paris. ist. Denn Magaz ist zwar liebens
würdig wie Primo de Rivera, er ist sogar aufrichtig wohlwol
lend, aber seine naive Kenntnislosigkeit und seine harmlose 
Dummheit würden ihn sofort noch mehr unter fremde Einflüsse 
bringen als den Diktator von heute, der sich gle.ichfalls be
müht, seine Position zu befestigen. 

Als Mittel dazu sollen ihm die von seiner Union patrio
tica, übrigens einer Partei ohne Leben, veranstaltete Volks
abstimmung und die Einberufung einer aus ernannten Mitglie
dern bestehenden Ständeversammlung dienen. Man braucht' 
diese Aktionen nicht erst zu kritisieren. Sie zeigen die zynische 
Skurrilität mancher Bilder von Velasquez und Goya, vor deren 
höhnischer Grausamkeit man nicht zu lachen wagt. Bemerkens
wert ist indessen, daß auch Primo ,de Rivera dem Zivil "Zu
geständnisse" macht, also der Armee nicht mehr traut. Verwun
derlich wäre es nicht, wenn auch die Infanterie-Offiziere ihres 
Diktators müde zu werden begännen. Die Erfolge seiner Politik 
sind, von jedem Standpunkt aus gesehen, gleich Null,. und die 
zum Teil ausgezeichneten Pläne einiger seiner Fachminister 
nimmt wohl alle Welt so ernst, wie man, durch lange Erfah
rung belehrt, in Spanien Pläne eben nimmt. Sollte ihn ein er
heblicher Teil der Infanterie-Juntas wirklich im Stich lassen, 
so wäre das Schicksal seiner Diktatur fraglos besiegelt. 

Das Werben dieser beiden feudalen Gegner um die Unter
stützung durch andre Klassen wird dagegen die Entscheidung 
kaum -beeinflussen. Beide sind sich einig, darin nicht zu weit zu 
gehen, und vorläufig ist die Bourgeoisie ebenso wie das Prole
tariat weder willens noch imstande, die Diktatur der Feudali
tät zu bedrohen. Die nächste Entscheidung liegt bei der Armee. 
Das schließt selbstverständlich nicht aus, daß die Auseinander
.setzung der beidenGruppfm eines Tages iluf die andern Klassen 
:übergreift, und daß es zu einem großen Zusammenstoß kommt, 
indessen Verlauf alle Überraschungen möglich wären. Wer den 
spanischen Charakter kennt, kann für diesen Fall nur ein 
1urchtbares "Vae vicHs!" prophezeien. 
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Der Wehr-Wolff von Kurt Hiller 
S ehr verehrter Herr Theodor W olff! 
. Leider gehört es nicht zu den Gepflogenheiten deutscher 

demokratischer Politiker, auf einen ernsthaften sachlichen An
griff ernsthaft und sachlich zu antworten. Das Übliche ist: 
sachfernes' Schmähzetem, sachfer,nes Witzeln (von der Estrade 
einer ,geheuchelten überlegenheit aus) oder - das Häufigste -
vornehmes Schweigen. Als ich Sie, wegen Ihres Bestrebens, 
deli, staatlichen Zwang, zu töten und siqh töten zu lassen, den 
wir seit acht Jahren los sind, hierzulan·de wiedereinzuführen, 
in Nummer 36 der ,Weltbühne' angriff, mit der Achtung frei
lich, ,die ich dem Charakter W olff und dem Künstler W oUf dar
zubringen Ursache habe, vermutete ich, daß Sie, ja auch sonst 
gottseidank ein recht untypischer Demokrat, jenen demokra
tischen Ritus durchbrechen, und daß Sie antworten würden; 
sachlich - etwas Andres kam nicht in Betracht. Mit Genug
tuun,g durfte ich dann bald feststellen, daß meine Vermutung 
gestimmt hat: ich war kein Narr. Ihre Erwiderung in Num
mer 40 beweist, daß Sie einer Diskussion über wesentliche 
Fragen a1,1szuweichen für ungeistig und unjung, für feige, für 
unter Ihrer Würde, für unterkittig halten. iDiese Gesinnung ist 
in Deutschland, und übrigens nicht unter Demokraten nur, 
äußerst selten; und obwohl ich sie bei Ihnen voraussetzte, 
muß vor Eintritt in die Erörterun!! mit Dank vermerkt werden, 
daß' Sie sie bewiesen haben . 
. ' Was Sie dagegen ganz und gar nicht bewiesen haben, ist: 
die Vereinbarkeit des Wehrzwangs mit den allgemeinen Ide
alen, die Sie aufstellen - Emanzipation des IndiviCluums, 
Wahrung der ,Menschenrechte. Ein menschliches Individuum, 
das im Stacheldraht langsam verrecken muß oder auch nur ein 
A~ge, einen Arm, ein Sein, einen Hoden sich wegschießen lassen 
muß für ein fremdes Interesse, für eine ihm gleichgültige, ,wo
möglich von ihm gemißbilligte Idee, ist kein befreites, sondern 
ein in viehischste Sklaverei geducktes Individuum. Millionen, 
die leben wollen, ,denen das Auskosten dieses bitter-süßen 
Wundertran~s Leben wichtigp-r scheint als die Zuordnung eines 
Bergwerks, ·einer Eisenbahnlinie, einer Stadt, einer Provinz zu 
dem einen oder dem andern Verwaltungsbezirk,.. diese Mil
lionen durch Granaten in Fetzen reißen, durch Giftgas um
legen lassen -:' wo ist da eigentlich ein "Menschenrecht" "ge
wilhrt"? Schön, predigen Sie die Wiedereinführung des ob
ligatorischen Massenselbstmords; aber erzählen Sie uns dann, 
'bitte, nicht, daß Sie die Rechte des Menschen wahren, daß Sie 
,das Individuum emanzipieren wollen! Eines geht hier oder das 
Andre ... Die Synthese nicht; sie wäre Selbsttäuschung. 

Aber Sie glauben, durch die Wehrpflicht die Republik zu 
retten. Ich ,glaube, im Gegenteil, daß die Geburtsstunde der 
WehrpIlicht die Todesstunde einer Republik sein würde, die 
diesen Namen noch irgend' verdiente. Eine Miliz, weil sie alle 
Schichten des Volks gleichmäßig umflißt, wäre schwarzrotgold, 
-meinen Sie. Umfaßte Wilhelms Heer nicht alle Schichten? 
Die Armee eines Staats trä'gt die politische Farbe seiner 
568 



Machthaber. Hätten wir Republikaner die Macht in diesem 
Staate, dann, Theodor W olff, brauchten wir ·das Söldnerheer 
nicht wie eine Prätorianergarde zu fürchten; es' wäre das 
Werkzeug unsres Willens. Auch die Miliz, die Sie fordern, 
würde das Werkzeug des republikanischen Willens nur dann 
sein, wenn die Republikaner die Macht hätten, sie dazu zu 
machen. Wilhelmsch und stahlhelms eh gesinnte Offiziere, die 
der republikanische Staat zu muskelsohwach ist von den leiten
den und den vielen andern Stellen seiner Armee zu entfernen, 
würden aus der Miliz der Hunderttausende ein noch erheb
lich stärkeres und gefährlicheres Instrument der Reaktion 
machen, als es die 'Reichswehr der Hunderttausend bereits ist. 
Glauben Sie im Ernst, die Disziplin wür·de zulassen, daß demo
kratische Soldaten einmal aufmucken, daß sozialistische ein
mal ·bocken? Kontrolle? Durch das Heer selbst? Zweifeln 
Sie auch nur den Bruchteil eines Augenblicks, daß das Offizier
corps dieser Miliz sich, unter dem Vorwand der politischen 
Neutralität, durchaus einseitig-nationalistisch ergänzen würde? 
Ja, man wir,d mit Freuden auch Republikaner .aufnehmen 
gesetzt, daß sie Freunde der Revanche sind. Man will im 
Grunde ja gar nicht die Monarchie, man will den Krieg . '. 
und die Monarchie höchstens insoweit, als man ihrer zum 
Kriegführen nicht glaubt entraten zu können. Gegen einen 
kriegerischen Republikanismus hat man nichts. Die klügsten 
und gefährlichsten Nationalisten - etwa die Leute von der 
,Standarte', die man für Alles, nur nicht für Spießer halten 
soll - sind weit entfe'rnt, nach Art der deutschnationalen 
Rummeltanten Royalisten zu sein. Es sind feinkultivierte "Na
tionalrevolutionäre", Bellizisten aus Leidenschaft. Diesen 
Leuten arbeitet ein so ehrlicher und erprobter Kriegsgegner 
wie Sie, The()dor W oUf, wider WHlen in die Hände, wenn er 
eine Miliz empfiehlt - eine Miliz mit allgemeiner Wehrpflicht, 
das heißt: die Zwangsmilitarisierung der Gesamtnationl Nicht, 
daß Wilhelms des Lügners Thron neu errichtet wird, ist die 
Gefahr, sondern, daß ein vom anti humanen Geiste derWil
helms-Aera erfüllter Rechtsrepublikanismus sich befestigt. In 
der Justiz herrscht er Hi.ngst. Die Miliz wäre sein Triumph. 
Und der Krieg - gegen Polen oder sonstwen; mit Rußland 
oder sonstwem - wäre' der nächste Akt. 

"Aber die Schweiz!" hör' ich Sie rufen. Die Schweizer 
Miliz, gewiß, hat nichts Aggressives. Nur liegt das keineswegs 
an der Miliz-Form. Besäße die Eidgenossenschaft ein stehen
des Heer, wäre seine Aggressivität nicht größer. Das Verdienst 
am Defensivcharakter des Schweizer Heeres hat ausschließlich 
die Tatsache, daß die Schweiz keine Nation, sondern ein 
Zweckverband dreier Nationalitäten ist, welcher sofort aus
einanderplatzen würde, wenn die Bundesregierung eine impe
rialistisch-offensive Politik - antideutsch, antifranzösisch oder 
antiitalienisch - wagen wollte. Die Schweiz ist durch ihre 
nationale Struktur, nicht durch ihre Miliz zur Neutralität ge
zwungen und zu echter Defensivpolitik. 

In Deutschland liegen die Dinge umgekehrt. In Deutsch
land wäre die Einrichtung einer Miliz - die Frankreich darum 
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nie erlauben wird - der erste Schritt zum "nationalen Befrei-
ungskrieg", . . 

Es ist unter Demokraten Sitte und Gemeinplatz, die 
mechanische übertragung russischer Or.ganisationsformen auf 

I Deutschland· zu verwerfen. Auch die mechanische übertra
gung schweizerischer Organisationsformen auf deutsche V~r
häItnisse würde verfehlt sein! (Von der Klage aller freiheit~ 
lichen Schweizer über den unerträglichen Militarismus ihres 
Landes ganz zu schweigen.) -

Nein, Theodor WoIff, wenn Sie sagen, die Miliz würde, im 
Gegensatz zum Berufssoldatenheer, "ein System" sein, das 
"den Feinden dieses republik'anischen Staates nicht. nützlich 
werden kann", so ist das Illusion und Chimäre; es sei denn, daß 
Sie. einen republikanischen Militär- und Kriegsstaat meinen, 
den Sie, Ihrer Vergangenheit nach, unmöglich meinen können. 

Daobei bestreite ich wahrhaftig nicht, daß bereits die 
Reichswehr .gefährlich, genug ist. Ich empfehle mit meinen 
Freunden als Mittel gegen diese Gefahr: das Institut abzu
bauen. Es nicht aobbauen, es vielmehr zur Miliz mit allgemeiner 
Wehrpflicht ausbauen wollen - das kommt mir vor, als 
wünschte sich ein mit einem Furunkel Behafteter statt des 
Furunkels eine Krebsgeschwulst. 

Verzeihen Sie die Unappetitlichkeit dieses Vergleichs; 
aber der Krieg ist noch unappetitlic,her. . Sie wünschen ihn 
nicht? Als er tobte, waren Sie unter. den wenigen Beherzten, 
die Alles taten, ihm ein rasches Ende zu bereiten. Sie waren 
nicht nur kein Brandstifter: Sie waren ein Feuerwehrmann! Ich 
vergesse Ihnen das nie. Ja, wenn Sie den nächsten Krieg ,gleich
falls nicht wünschen, wozu wünschen Sie 'sich denn ein Heer? 
Ich weiß, daß eine nur dekorative Politik Ihnen ganz fernliegt, . 
ja ein -Greuel ist. Also heraus mit der Sprache! Wozu ein Heer, 
W ehr-W oHf? Ich sei "zu scharfsinnig", sagen Sie höflich, "um 
zu verkennen, daß es im Getriebe dieser WeIt alle Möglich
keiten, au<:h die abscheulichsten, gibt". Nein, verehrter Huma
nist, so weit geht mein Scharfsinn nicht. Er reicht nur aus, .zu 
begreifen, daß jene "abscheulichsten Möglichkeiten" nicht 
mehr existiel'en, wenn Heere nicht mehr existieren. Es "kann 
geschehen", daß man ",für fremde Interessen a·bgeschlachtet 
wird", "wenn man es a'blehnt", "sich jemals zur Wehr zu 
setzen"? "Im Innern" - zugegeben; ich haobe nichts gegen 
eine starke republikanische Schutztruppe von Freiwilligen. 
Aber ,.draußen"? Welch eine verjährte, welch eine verkehrte 
Romantik, zu glauben, es gebe in Europa Völker, die da kom
men könnten, ein andres Volk abzuschlachten! Das trifft ja 
kaum auf die Stämme Zentral-Australiens mehr zu! Deshalb 
Genf und Locarno? Man könnte uns Friedliche überfallen? 
Aber einzig wer .zum KriegTÜstet, um gegen den Uberfall des 
bösen Feind,es .gewappnet zu sein, beschwört ihn herauf, den 
Überfall! Haben wir denn das nicht gesehen? Jeder Staat" 
vor 1914, wollte den abscheulichsten Möglichkeiten, von denen. 
Sie sprechen, vorbeugen: und auf ein Mal waren sie Wirklich
keiten. Sie wärens niemals geworden ohne die Vorbeugungs
mittel! "Si vis pacem, para helIum" ist das widerlegsteste Wort 
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der Welt. Widerlegt nicht durch Argumente, widerlegt durch 
Ereignisse. 

Nun fragen Sie, Theodor WolH, ob "denn .der Verzicht auf 
die allgemeine Wcehrpflicht eine Garantie'" sei für den Frieden. 
Niemand hat .das behauptet! Indes, Sie können doch im Ernst 
nicht die bedauerliche Tatsache, daß England und Amerika 
die Wehrpflicht mitten im Krje'ge einführten, der Wehrpflicht
losigkeit, deren diese Länder sich vorde.mJ erfreuten, zUm V or
wurf 'machen I Wehrpfliohtlosigkeit führt unter Umständen zu 
,Fürchterlichem, sogar zur W-ehrpflicht - also. seien wir für die 
Wehrpflicht: diese Logik dürfte ein Scherz sein, nicht wahr? 
AJber zwischen Leben und Tod ist schlecht scherzen. 

Die allgemeine Abschaffung der Wehrpflicht, eine staats
rechtlich-völkerrechtliche Aktion, die kürzlich viele hervor- , 
ragende Europäer, sogar deutsche Demokraten darunter 
(Schoenaich, Keßler -, nicht Geßlerll, in einem Ihnen bekann
ten Manifeste gefordert haben, wäre ,ganz bestimmt keine Ga
rantie des dauernden Völkerfriedens, aber siel wäre ein erster 
Schritt zu ihm hin. Und ein gewaltiger Schritt I Die Völker 
würden sich gegenseitig damit geloben, das Recht jedes Men
schen auf Leben bedingungslos zu respektieren. Was will der 
Pazifismus im Grunde mehr? Auch Sie sagen, der "Ruf zu 
den Waffen" müsse "vom Volke selber" ausgehen. Aber was 
heißt "das Volk"? Eine Parlamentsmehrheit I Kann die nicht 
belogen, kann sie 'nicht vom Rausch umnebelt sein? Der 
Mehrheit, der Lüge, dem Taumel, der' Psychose, dem Zu
fall sollen wir das Indiv.iduum opfern? Wir mrüssen es 
vor diesen Mehrheiten schützen wie vor der Willkür der 
Monarchen. Die Anet;kennung des Rechts Aller auf 
Leben -: iSt ,dieses Ziel einmal erreicht, dann ist Un
geheures erreicht. Man vergißt gern, auch Pazifisten von Fach 
vergessens gern, daß die Friedensbewegung ,liesen Sinn 
hat, daß sie jedenfalls etwas Leeres und Nichtiges und völlig 
Gleichgültiges wäre, wenn sie von ,der Eroberung des Rechtes 
auf Leben absähe. Kriege zwischen Freiwilligen, das ist wahr, 
drohen immer, in Kriege zwischen Gezwungenen auszuarten; 
deshalb müssen auch Freiwilligen-Kriege in der Theorie ver
worfen und in der Praxis verhindert wer,den; ~ber zuallererst 
müssen die Staaten einander und sich selbst die Kriegführung 
durch Gezwungene verbieten. Alle ,tMenschenrechte", die 
heute "gewahrt" werden, sind für die Katze und ihre Lob
redner Lügner, solange nicht das Elementar- und Fundamental
recht: das Recht des Menschen auf Leben feststeht und unter 
Schutz steht. Daß die WeIt noch nicht so weit ist, kann nur 
ein Grund sein, sie dahin zu treiben, aber keiner, den paar 
Völkern, denen die Geschichte ,dieses Joch abnahm, es 
wieder aufzuerlegen. Die Imparität der Rüstungen bleibt in
fam; jene sich fälschlich deutsche "Pazifisten" nennenden Per
vertierten des Chauvinismus, die das nicht sehen wollen, ver
hindert durch ihre blauweißrot bemalten Scheuklappen, sind 
mir um keinen Grad angenehmer als Ihnen; und wenn ich 
auch bedaure, daß Die mit den schwarzweißrot gestrichenen 
Jene für Landesverräter halten, obwohl es doch nur harmlose 
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sozialpädagogisch psalmodierende Querköpfe sind, so verstehe 
ichs immerhin. Also verwechseln Sie, bitte, was mein Freundes
kreis denkt und lehrt, nicht mit einem "Radikalismus", den 
wir nur in Gänsefüßchen gelten lassen. Nein, wir sind nicht 
deutschfeindliche, sondern in.ternational gesinnte Deutsche und 
urteilen deshalb über ,die Ungleichheit der Rüstungen genau 
wie Sie. Nur ziehen wir eine andre Folgerung. Die Albriistung 
der Welt muß jetzt von Deutschland ihren Ausgang nehmen, 
sagen wir, nicht aber Deutschland ,um der Parität willen 
wiederaufrüsten! Sonst begönne das blutige Spiel von neuem. 

Abschaffung der Wehrpllicht ist der erste Schritt zur Ab
rüst1,1ng; D~tschland hat ihn, ,gezwungen, getan; und Sie 
,wollen ihn wieder rückgängig machen? Die Deutsche Tages
zeitung will das auch. 

Das Postulat "Miliz" für !Deutschlan~ ist mithin, unter dem 
Gesichtswinkel ,sukzessiver Weltbefriedung, tief reaktionär. 
Daß eine demQkratische Partei diese Forderung erhebt, be
weist allein genug 'gegen den Demokratismus. Wir können uns, 
sehr verehrter Heir Theodor Wolff, nicht auch noch über das 
demokratische Prinzip heute unterhalten. Daß die Demo
kratie mit ihren "Kontrollmöglichkeiten" "die beste Bürg~chaft 
gegen frivoles oder tölpelhaftes Hineingleiten in den Blut
schmutz" sei, wird am schlagendsten widerlegt durch Ihre 
eignen so bedeutsamen geschichtlichen Forschungen über den 
Anteil Frankreichs an der Schuld von 1914. Frankreich war 
doch, wohl damals schon eine demokratische Republik? Doch 
Poincare, nicht wahr, hetzte in Petersburg zwar klüger, aber 
kaum weniger hitzig als Wilhelm in Wien. Sie selber tatens 
dar, in vorzüglichen Abhandlungen, ... und machten sich, bei 
den deutschen Deutschenfeinden und P,sychQpathen der 
SchUldfrage redlich verhaßt dadurch. Herr Victor Basch in 
Paris hat Sie sogar einen Frankophoben gescholten, Sie, den 
französischsten Kopf unsrer Presse, und die iBerliner Baschisten 
krächzten es nach. Ich habe Sie gegen diese Käuze-deren Aver
sion ge,gen das Licht grade unter den vorzüglichsten Pazi
fisten Frankreichs A>bscheu erregt - mit Lust verteidigt und 
gedenke das auch in Zukunft zu tun. Die Demokratie mit ihrer 
"Kontrolle" war 1914 um keinen Grad friedensfreundlicher, 
Um keinen Grad weniger iblutlüstern ,als das urikolltrollierte 
Kaisertum. Auch glaube ich mich zu entsinnen, daß zahllose 
Republiken AmeriKas in den Krieg eingetreten sind, während 
die Königreiche Schweden, Norwegen, Dänemark, Holland und 
Spanien den Frieden gewahrt haben. Wo's um Leben und Tod 
ging, waren Verfassungsschemata bislang nicht das Entschei
dende. Man überschätze sie daher nicht! ' 

übrigens vermag ich so wenig wie Sie unter den empi
rischen Staatsformen unsres Zeitalters "eine zu entdecken, die 
imstande wäre, das In,dividuum besser gegen kriegerische über
raschungen zu schützen" als die Demokratie. Diese Formen 
sind, tatsächlich, alle annähernd gleich schlecht! Grund genug 
für Menschen guten Willens, über neue, bessere nachzudenken. 
Das ist, verzeihen Sie, mein Metier. Daß ausschließlich die 
einmal gegebenen Formen zur ,Wahl stünden, halte 
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ich im Verfassungsrecht für kein geringeres Vorurteil als in der 
Kunst. Verfassungen sind so wenig ewig wie Stile. Ich er
blicke im Demokratismus ~ gewiß war Demokratie einst ein 
revolutionäres Prinzip - einen .drolligen Klassizismus. Als 
seien die Lyriker für alle Zeiten an die . horazischen Versmaße 
gebunden oder Renee Sintenis an den Apoll von Belvedere. 

Die Demokraten sind die Konservativen von heute. Es tut 
mir seit acht Jahren in der Seele weh, daß ich Sie, Theodor 
WoIH, unter den Konservativen seh'. Zugegeben: unter einer 
gepflegten, urbanen, lebendigen Art von Konservativen, nicht 
unter Hinterwäldler-, nicht unter Muckerkonservativen: aber:' 
unter Konservativen. 

Doch um zum Ausgangspunkt unsres Streits zurück- und 
dann ins Leben heimzukehren: Es ist nicht ganz so, wie Sie 
am Schlusse formulieren: daß ich für mein Teil das Prinzip, 
man dürfe Niemand "ohne seine Zustimmung abschlachten", 
betone, während Ihnen, dem Weiterge,henden, als die Haupt
sache erscheine; "daß alles Abschlachten unterbleibt". Nein, 
auch mir erscheint das als Hauptsache und EndzieL Nur kann 
ich mich schwer entschließen, zu glauben, man führe das Ende 
alles Schlachtens dadurch herbei, daß man zunächst einmal 
Die zwingt, sich schlachten zu lassen, die es nicht im ge
ringsten danach gelüstet . 

. Reichsgericht undFrauenehre Siegfrietweinberg 
Wie die Tatsache, ·daß das·Proletariat vom Berufsrichtertum 

ausgeschlossen ist, die Gefahr einer Klassenjustiz zur 
Folge hat, genau so der 'UlIllstand, daß der weibliche Teil der 
Bevölkerung, also mehr als die Hälfte der Volksgenossen -
entgegen den klaren Verheißungen der Verfassung - vom Be
rufsrichterturn ferngehalten wird, in aUen Fragen, welche die 
Beziehungen ~wischen den Geschlechtern berühren, eine 
Rechtspraxis, die man nur als männliche Geschlechtsjustiz be
zeichnen kann. Ein Urteil, das der höchste deutsche Gerichts
hof, das Reichsgericht, vor kurzem gefällt hat, und das im 
Ol'gan ·des Deutschen Anwaltvereins, der ,Juristischen W:ochen
schrift', Jahrgang 1926, Seite 1989, vel;'öHentlicht wird, ist ge
eignet, diese Gefahr schlaglichtartig aufzuzeigen und jeden 
Freund der Gerichtigkeit auf das tiefste zu ef1Schüttern. Würds: 
doch die allgemeine Anemennung. der vom Reichsgericht auf
gestellten Rechtsgrundsätze jede Frau .gradezu zum Freiwild 
je.des Lüstlings machen. Bei ,der Autorität, die das Reichs
geric·ht noch ~mmer inden Kre:isen unsrer zünftigen Juristen 
genießt, besteht aber tatsächlich .die Gefahr, daß die. vom 
höchsten deutschen Gerichtshof aufgestellten Grundsätze be
herrschenden Einfluß auf die Praxis gewinnen, wenn nicht der 
Protest ,der Öffentlichkeit diese Gefahr rechtzeitig bannt. 

Der Tatbestand, der dem Urteil zugrundeIiegt, wird vom 
Reichsgericht wörtlich wie folgt zusammengefaßt: 

Der ARgeklagte saß neben der 25jährigen Zeugin J. im 
Waldgebüsch auf dem Erdboden. Plötzlich legte er die Zeugin 
zu Boden, faßte ihr unter die Röcke, wobei ihr das Beinkleid 
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zerrissen wurde, und griff ihr an den Ge;chlechtsteil. Die Zeugin 
wehrte sich, und es gelang ihr, aufzuspringen, worauf der An
geklagte, der sein Glied entblößt hatte, von der Zeugin abließ 
und diese 5ich entfernte. Bei 5einem Vorgehen hatte der An
geklagte die Abmcht, mit der Zeugin den Beischlaf zu voll-
ziehen. . 

Das Urteil stellt dann fest, daß dem Angekla,gten die 
,,Frauensper'son" völlig unbekannt war. Jeder Laie wird ohne 
weiteres annehmen, daß hier nicht nur die Voraussetzungen einer 
schweren tätlichen Beleidigung vorliegen, sondern auch 
die der versuchten Notzucht oder wenigstens der gewaltsamen 
Vomahme unzüchtiger Handlungen. Die Strafkammer war so 
milde, dies zu verneinen, weil ·die Handlungen des Angeklag
ten von der Vorstellrung begleitet gewesen seien, sein Opfer 
werde seinem Vorhaben keinen ernstlichen Widerstand ent
gegensetzen. Was den Angeklagten zu dieser Hoffnung be
rechtigte, ist im Urteil nicht einmal angedeutet. Es steht viel
mehr fest, daß die Dame nicht ,die geringsten Arvancen ge
macht hat. Immerhin konnte die Strafkammer nicht umhin, 
den Angeklagten wenigstens we,gen tätlicher· Beleidigung zu 
verurteilen. Der Angeklagte hatte die Stirn, ,gegen dieses un
verständlich milde Urteil noch Revision beim Reichs·gericht 
einzulegen - und dort geschah, was jedem unbefangenEm Leser 
unmöglich erscheinen wird. Das oberste Organ der deutschen 
Rechtspflege hob da·s Urteil der Strafkammer auf - aber nicht 
etwa wegen der erfolgten Freisprechung vom größten Teil der 
Anklage, sondern weil überhaupt eine Verurteilung des Ange
klagten ausgesprochen und nicht auf völlige Freisprechung 
erk.annt istl Und die Begründung? Sehr einfach: 

Die festg·estellte Sachlage ließ die Möglichkeit zu, daß es 
an dem innern Tatbestand fehle, insofern dem Angeklagten die 
Rechtswidrigkeit seines Tun5 nicht anzurechnen war, weil er 
glaubte, daß die Zeugin J. sich 5e.inem· Tun nicht ernstlich 
wid'ersetzen werde. 

Und die Rechtfertigung für diesen OptimilSmus des Ange
klagten: 

Die Z'eugin J., eine Person.im Alter von 25 Jahren, konate 
wirksam über ihre Geschlechtsehre verfügen, und der An~ 
geklagte war möglicherweise des Glauben!" ein ablehnendes 
Verhalten der Zeugin' werde nicht ernstlich gemeint sein. 

Dabei hat, wie das landgerichtliche Urteil ausdrücklich 
feststellt, der Angeklagte keinerlei nähern Anhalt dafür ge
habt, daß die Zeugin geneigt sein werde, sich ihm hinzugeben. 
Diese Feststellung genügt aber dem wohlweisen Reichsgericht 
nicht, um die Ausreden des Angeklagten als rechtlich dar
zutun, 

denn das Fehlen des sichern Anhalts weist nur nach, daß eine 
etwaig,e Annahme des Angeklagten in der erwähnten Richtung 
sich auf unsicherer Grundlage aufbaute, nicht aber, daß sie nicht 
vorhanden war. 

Jedes Wort der Kritik würde den nieder-schmetternden 
Eindruck dieses unfaßbaren Urteils beeinträchtigen. Man er
innere sich zum' Vergleich nUf, welchen umfassenden. Ge-
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brauch das Reichsgericht sonst - namentlich in politischen 
Strafsachen, soweit die sich gegen links richten - von dem 
Begriff des dolus eventualis macht. Wenn das Urteil des 
Reichsgerichts Nachfolge .findet, so werden wir hald die 
drastischsten Idyllen im Grunewald erleben können. Wenn, 
unsre "Frauenspersonen" sich ernstlich hiergegen schützen 
wollen, so sei ihnen empfohlen, stets ein Plakat mit sich her
UilIlzutragen: "Vergewaltigl}-ngen ernstlich verbeten''', wobei 
immerhin noch die Frage bleibt, ob das Reichsgericht nicht für 
Jeden, der sich hierdurch nicht abschrecken läßt, die Ausrede 
gelten lassen wird, daß er auch das Plakat nicht als ernstlich 
gemeint angesehen habe. 

Und schließlich: Haben die Richter des Reichs~erichts 
nicht bedacht, daß ·auch ihren Fr.auen und Töchtern sowas be
gegnen kann? Würden sie auch in diesem Fall mit derglei
chen verstehenden Milde urteilen? 

Der senkrechte Sarg von Manfred Georg 
A 18 ich die dreißig Seiten lange Broschüre von Vasile Spiru: 

,Aus d·en Totenhäusern Groß-Rumäniens' zu Ende gelesen 
hatte, glaubte ich zuel"St geträumt zu haben. Alber d.as Buch 
blieb Buch, die Bilder blieben Bilder, und zur Besiegelung der 
Wahrheit des .Inhalts st.and vorn der Name Henri Barbusse, 
dem gelungen war, unter falschem Namen die Gefängnisse 
dieses in Europa' liegenden, dem Völkerbunde angehörigen 
Landes zu hesuchen. 

Diese Broschüre ist eine der furchtbarsten Anklageschrif
ten, ·die jemals gegen eine Regierung und gegen eine Verwal- I 
tung gerichtet wor.den sind. Das Viehischste, was sich ein ent
artetes Gehirn ausdenken kann, ist hier geschehen und Men
schen zugefügt ,wor.den. Der Strafvollzug an den politischen 
Gefangeneri ist, wie der Herausgeher mit Recht hetont, eine 
verhüllte T()desstrafe, ja, er ist schlimmer. Barbusse erklärt 
ausdrücklich, daß alle Tatsachen ·der Broschüre authentisch 
sind und der Wirklichke·it entsprechen. Wem wird Europa 
mehr glauben: dem Ministerpräsidenten Averescu, dem ver
schlagenen Diplomaten, ()der einem Manne ,v.on der ethischen 
und moralischen Geltung dieses großen Franzosen? . 

Barbusse bestätigt nun die Existenz eines or·ganisierten 
Sadismus, dessen mildeste Mittel Ketten, der Karzer und die 
sogenannte' Gherla sind. Man denkt bei Karzer arf einen 
harmlosen Gefängnisraum. Dieser Karzer hier aber ist ein auf 
nassem, dauernd unter Wasser gehaltenem Grund errichteter, 
standuhrförmiger Sar.gkasten, w.orin der Gefangene gewöhnlich 
6-10 Tage zubringen muß. Der Kasten ist so eng, daß der Ge
fangene militärische·Haltung annehmen muß, .das heißt: er 
kann weder die Lage der Hände noch der iFüße im kleinsten 
Maße verändern. Nach drei Tagen schwellen die Seine bis in 
die Kniekehlen und weiter hinauf an, was noch fürchterlichere 
Qualen verursacht, wenn sie in Ketten stecken. Das an
schwellende Fleisch platzt ri~gs oberhalb' der Ketten, und es 
entstehen blutende und später eiternde Wunden .. Als Essen 
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erhält der Sträfling nur ein Viertel Maisbrot und als Tru~k 
kaltes Wasser. Im Winter frieren die Fußsohlen am Boden an. 
Ist da verwunderlich, ,daß viele Gefangene den "senkrechten 
Sarg" als Wahnsinnige verlassen? 

Ein andres Disziplinar-Spezialmittel der rumänischen 
Zellengefängnisse ist die Gherla, auch der Zementsack ge-. 
nannt. Die Gherla ist ein niedriges, nasses, dumpfes, kaltes 
Loch, ,worin der Gefangene, mit den Händen an die Wand ge
fesselt und mit den Füßen in ein Eisen ,geschlossen, zusammen
gekauert am iBoden hocken muß. Diese Strafe währt 3-12· 
Monate. Dabei erhalten diese Unglücklichen nur dreimal in 
der Woche ,die Gefängniskost, von deren Qualität man sich 
ohne Mühe eine Vorstellung machen kann. Diese Strafe für po
litische Gefangene ist durch den Generaldirektor der rumä
nischen Gefängnisse, ,Major Konstantin Zernat, der kürzlich 
wegen Unterschlagungen und iBetrügereien verhaftet wurde, 
eingeführt worden. Was an privaten Folterungen hinzukommt, 
entzieht sich der Beschreibung. 

rm März dieses Jahres schrieb die Zeitung ,Adeverul' über 
,das Gefängnis von 'Galata, als dort Bauchtyphus ausbrach: 

Galata ist kein Gefängnis', sondern eine Kammer der Fol
ter und des langsamen Dahinsiechens, Wer diese Hölle be
sucht, wird begreifen, daß die verfassungsmäßig abgeschaffte 
Todesstrafe' weit,er besteht. Man muß nicht zum Tode verur
teilt werden, es genügen einige Wochen Untersuchungshaft, die 
da,s Blut des Gefangenen durch Läuse und Hunger mit töd
lichem Gift erfüllen.' 

Die einzige Maßnahme, ,die der Major Zernat, als er von 
dem Bauchtyphus in ,diesem Gefä,ngnis erfuhr, anordnete, war 
ein Telegramm, daß man ihm bis auf Weiteres keine Galata
Häftlinge zum Bearbeiten seiner Felder schicken sollte. 

Was sich sonst noch die Organe der rumänischen Krimi
nalpolizei ,geleistet haben; lese man selbst nach. Etwa wie der 
Rechtsanwalt Bujor in sechs Jahren Dunkelhaft verrückt 
wurde, oder wie man als Sonderstrafe g,epeitschte Gefangene 
in den senkrechten Sarg zu Zweien hineinpreßte, oder 'Wie dem 
Ingenieur Gurow heim Verhör Hände und Füße zehnfach ge
brochen wurden. Dann aber stößt man neben dem Bild von 
der Leiche eines buchstäblich geschundenen bessarabischen 
Bauern auf ein herrliches iBild, das ,durch alle illustrierten Zei
tungen von Europa gegangen ist: die feierliche ,Messe des rumä
nischen' Nationalfestes. König, Königin und Prinzessinnen in 
Uniform, Minister und Militärs .von Orden übersät, hübsche, 
saubere Menschen in Nationaltracht, e.in pittoresk,es, anmutiges 
Bild, und Jeder, det es sieht, sagt sich: Wie schön müßte es 
einmal sein, nach Rumänien zu fahren und sich sotche fröh
lichen, von Zivilisationspomade duftenden !Feste mitanzusehenl 

Wann wird endlich einmal auch der Völke~bund auf sol
chen Reisegedanken kommen und sich durch eine Kommission 
vertreten lassen? Vielleicht steht Frithiof Nansen, der immer 
für alle Leidenden in der Welt Herz und Stimme gehabt hat, 
dann einmal auf und erstattet Europa Bericht von Dingen, die' 
kein offizielles Dementi wird leuj!nen können. 
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Hohenzollern-Beute von Moros 
L eise, leise, stiller Wleise soll jetzt die iHohenzollern-Ahfin-

dung durchgeschmug,gelt werden. Severings und Seeckts 
.A!bgang begünstigen das Verfahren: daß man dem Volke vor
täuschen kann, es handle sich um beinah: fast gar nichts. Aug,en 
w, Portemonnaie auf, es tut ja nicht weh: so sieht der neue 
Vergleich mit den iHohenzollern a.us, ,wenn man ihn nach dem 
be,urteilt, wa.s in den deutschen Gazetten steht. Am kläglichsten 
drückt sich der ,Vorwärts', der an den verstecktesten Ecken des 
Blattes, halb aus Sympathie und halb aus Parteidisziplin, aus
einanderzusetzen sucht, warum die Sozialdemokratie "grund
sätzlich· nicht den ehemaligen Fürsten einen Betrag von hun~ 
dert Millionen in den Rachen zu werfen gewillt ist", und wes
halb sie es ohne Grundsätze doch tut. 

Das Täuschungsmanöver wird durchaus systematisch be
trieben. Es beginnt damit, daß der vom preußischen Finanz
minister abgeschlossene und von der preußischen Regierung 

. genehmdgte Vertrag mit den Hohenzollern nicht ein klares, 
leichtverständliches Bild davon gibt, was die Hohenzollern be
kommen, und was dem Staat bleiben soll. Man hat vielmehr 
den neuen Vertrag nur als .A!bänderungsvertrag zu dem vor
jänrigen, nicht p,erfekt ,gewordenen Vertragsentwurf formuliert, 
sodaß die einzelnen Bestimmungen etwa so aussehen: 

7. In § 2 1II des Vei"trages werden hinter den Worten 
"Camenz, Seitenbetg, Schnallenstein und Schönau" folgende 
Worte eingefügt:,,- letztere, soweit sie nicht gemäß § 1 VIII 
dieses Vertrages (Anlage D zu BI dem Staate verbleiben:' 

Der Zweck dieser üb.ung ist offenbar: man spekuliert dar
auf, daß die Abgeordneten und die andern Menschen, die den 
Vertragstext in die Hand bekommen, sich nicht die Mühe 
machen werden, diese Hieroglyphensprache in: ihr geliebtes 
Deutsch zu übertragen ,und sich aus den verschiedenen Ver
gleichsentwürfen den wirklichen Sinn zusammenzureimen. Nach 
derselben irrführenden Methode ist die ,,Begründung" zu dem 
jetzt dem Landtag vorliegenden Ge,setzentwurf gefertigt. In 
einem un1esbaren Schwall von Daten, p.ara,graphen und Ge
richtsentscheidungen wil'd noch einmal die. ganze Geschichte 
der Hohenzollern-kbfindung ,erzählt, von 1918 bis - zu dem 
Vertragsentwurf vom 12. Oktober 1925. Daß ehen dieser Ver
tragsentwurf in Preußen und in ganz Deutschland mit Em
pörung abgelehnt worden ist und den kn~aß zu der Volksbeo
wegung gegeben hat, die sich schließlich zu dem großen Volks
begehren auswuchs; daß sich inzwischen trotz halb öffentlicher 
.A!bstimmung die Hälfte aller Reichstagswähler für die vollstän;' 
dige Enteignung sämtlicher deutscher Fürsten entschie4,en haben; 
daß unter dem Druck dieser Tatsachen die Mehrheit der biirger-
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lichen Abgeordneten im Reichstag bereit war. eine Regelung 
zu treffen. die zugunsten ,des Staates erheblich über den vor
jährigen Vergleichsentwurf mit den Hohenzollern hinausging: 
das Alles verschweigt das preußische Finanzministerium in 
seiner Gesetzesbegründung. 

Da der neue Vertrag vollständig auf der Grundlage des 
vorjährigen Vertragsentwurfs aufgebaut ist. so finden sich 
darin alle jene lieblichen Einzelheiten, die im vorigen Jahr bei 
der begreiflichen Err-egung über den gesamten Irihalt des ge-' 
planten Hohenzollern-Pakts unbeachtet ,geblieben sind. ' Es 
soll also Gesetz werden, daß der Freistaat Preußen dem "vor
maligen Kronprinzen und seiner Gemahlin sowie ihren Kindern 
und. Enkelkindern auf Lebenszeit den im Neuen Garten bei 
Potsdam gelegenen Cäcilienhof als Wohnsitz mit- dem Rechte 
der ausschließlichen Benutzung zur Verfügung" stellt, weil die 
hohen Herrschaften mit Oels und dem Dutzend Schlösser, das 
ihnen sonst noch verbleibt, wohl nicht ausk'Ommen können. 
Dieser garantiert republikanische Freistaat tritt auch gleich als 
Quartiermacher für seinen geliebten König auf. "Der Staat", 
heIßt es in § 7 des alten wie des neuen Vertrages, "stellt dem 
v_ormals regierenden König, Wilhelm 11., auf etwaigen Wunsch 
Schloß und Park zu Homburg vor der Höhe als Wohnsitz für 
ihn und s,eine Gemahlin auf Lebenszeit ibeider zur Verfügung". 
Freundlicher kann man doch Wilm nicht zur Heimkehr ,auf
fordern. im Vergleich dazu ist ~s gewiß nur ein ganz, ganz klei
ner Schönheitsfehler, wenn nach dem Vertrag das Hohen
zollern-Haus, zur Reinhaltung seiner Geschichte, für das könig
liche, Hausarchiv in Charlottenburg einen eignen Hofarchivar 
ernennen, .und wenn auch bei der Obera1,1fsicht noch der Gene
ralbevollmächtigte Seiner Majestät mitreden darf. 

Dem Publikum werden solche und ähnliche Bestimmungen 
von den amtlichen PropagandasteIlen jetzt selbstverständlich 
verschwiegen. Die preußische Regierung hat sogar Angst da
vor. den Steuerzahlern und den Arbeitslosen auch nur in ganz 
groben Umrissen mitzuteilen, was die Hohenzollern tatsächlich 
herausbekommen sollen. Sie beschränkt sich darauf, dem 
dankbaren Volke kundzutun, was die deutschnationalen Geheim
räte im preußischen FinanzministeriU!lll, gegenüber dem vor
jährigen' Vertra,gsentwurf den Hohenzollern abgehandelt haben: 
die Schlösser Bellevue, Babelsberg und Königswusterhausen, 
ein paar Nutzgrundstücke, 90000 Morgen Land, wovon weit 
mehr als die Hälfte Forste sind, und schließlich noch die Hälfte 
von der Banibfindung, 15 Millionen Mark. Diese Errungenschaf
ten fiskalischer Verhandlungskunst bleiben noch um 50000 
Morgen und 8 Millionen Mark in bar hinter der reichsgesetz
lichen Regelung zurück, mit der sich selbst ein Teil der 
Deutschnationalen im Reichstag einverstanden erklären wollte. 
Auch weim die preußische Regierung es nicht wahrhaben will: 
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gleich: 
Die Hohenzolletn erhalten nach dem jetzigen Ver-

25MQO Morgen Land, 
rund ein .Dutzend Schlösser,· da.~unter das Palais des 

alten Kaisers und das Niederländische Palais Unter den 
Linden, 

zwei iDutzend Villen und gt<lßer Nutzg.ebäude, 
Möbelwagen voll andrer Kostbarkeiten, 
drei Viertel des Hausfi.deikomiß-Kapitalienfonds, 
die Hälfte des KronfideikOimiß-Kapitalienfonds, 

das gesMDlte Schatullvermögen und obendrein noch 
15 Millionen Mark in bar aus Steuergeldern des an

leihebedürftigen, über ein Defizit klagenden preußischen 
Staates. 

Alles in Allem: eine Liebesgabe, die, nach der Selbst
einschätzung der Hohenzollern vor dem Kriege, einen 
Wert von mindestens 125 Millionen Goldmark repräsen
tiert. 

Man kann demnach verstehen, daß der preußische Fi
nanzminister und seine sozialdemokratischen Kollegen im Ka
binett nicht darauf erpiCht sind, daJl der wahre Sachverhalt 
publik wird. Es gibt aber einen iPunkt, wo der propagan
distische Vertuschungsversuch in einen regelrechten Schwin
del umschlägt. ·Neben. den Sammelverzeichnissen von Schloß~ 
und Speicher-Inventaren, .die den Hohenzollern zufallen sollen, 
wurde schon in dem Vertrag vom vorigen Herbst eine beson
dere Liste von Kunstwerken aufgestellt, die ebenfalls den 
Hohenzollern übereignet werden: {#egenstände, die bereits· in 
Berliner Museen oder in Schlössetln untergebracht sind, die 
zweifellos StaatseigentUJlll bleiben. lEs befinden sich darunter 
die köstlichsten Watte aus und Paters, .Werke von -Menzel und 
Schadow und wertvollste Altertumsfunde. Schon in dem vor
jährigen Vertragsentwurf hatte sich der Staat an diesen Kunst
werken ein Vorkaufsrecht einräumen lassen. In den Erläute
rungen zu dem jetzigen Abänderungsvertrag findet sich darüber 
noch ein Passus. Ein scheinbar harmloses, kleines Sätzchen, 
so recht .dazu geschaffen, daß man es übersieht. Es lautet: 

Durch den A,bänderungsvertrag ist das Vorkaufsrecht in 
eine Erwerbsberechtigung umgewandelt worden, von der der 
Staat jederzeit Gebrauch machen kann. 

Warum, wieso, weshalb? fragt man ,sich. In § 2 IV ist ja 
bereits ausdrücklich festgelegt, daß das Hohenzollern-Haus die 
Kunstwerk,e "an den Orten belassen wird, an denen sie sich 
zur Z.eit !befinden". Weshalb also begnügt sich der Staat nicht 
mit dem platonischen Vorkaufsrecht, walUm erzwingt er von 
den doch schon genug notleidenden Hohenzollern auch noch die 
Berechtigung zu jederzeitigem Erwerb? Nun, die Erklärung ist. 
sehr einfach, wenn wohl auch ein wenig überraschend. Da die 
Hohenzollern sich nicht mit einer Barabfindung von 15 Millio-
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nen Mark meinten zufriedengeben zu können, wurde ihnen von 
den Vertretern des preußischen Staates zugesagt, daß diese 
Kunstwerke, die seit Jahren bereits in' Schlössern und Museen 
dem Publikum zugänglich sind und vertraglich dort ohnehin 
bleiben müßten, den Hohenzollem demnächst .für 5 Millionen 
Mark "abgekauft" werden. Auf diesem krummen Wege sollen 
also den Hohenzollern, zu Allem, was sie sonst schon erhalten, 
noch. 5 Millionen zugeschanzt werden, unter Ausschluß der 
Öffentlichkeit, unter Täuschung des Parlaments. 

Will der preußische Landtag sich solche Täuschungen ge
fallen lassen? Will er trotzde·m den A!bfindungsvertrag mit 
Haut und Haaren schlucken ? Wir wissen, daß die Linke in 
Deutschland, wie alle niedern Lebewesen, ausgezeichnete Ver
dauungsorg.ane hat und herunterwürgt, was auch immer die 
Rechte ihr vorsetzt. Aber der Hohenzollern-Vergleich könnte 
ihr doch übel bekommen. 15 Millionen Deutsche haben erst 
vor vier Monaten sich gegen jede Fürstenabfindung erklärt, 
und würde man den Wählern den wahren Inhalt des .AJbfin
dungsvertrages . bekanntgeben und sie dann fragen, ob sie dem 
zustimmen wollen, so würden höchstwahrscheinlich noch weit 
mehr als 15 Millionen mit einem entschiedenen Nein antworten. 
Die Abgeordneten der Linken, die jetzt aus sogenannten tak
tischen Erwägungen trot:~dem dem Vertrage zustimmen wollen, 
handeln gegen den ausgesprochenen Willen ihrer Wähler
schaft. 

Und im übrigen: was zwingt sie dazu, ,gegen ihre bessere 
überzeugung und gegen den Mehrheitswillen der Bevölkerung 
Hals über KQpf dieses famose Geschäft abzuschließen? Kön
nen sie, nachdem sie selbst die preußische Abfindungsfrage 
acht Jahre verschleppt haben, sich nicht noch ein paar Monate 
gedUlden? Die Zeit arbeitet nicht für die iHohenzollern, son
dern gegen sie. Und so einen vorzüglichen Vertrag, wie ihn 
jetzt das preußische Finanzministerium unterzeichnet hat, 
würde der Reichstag schließlich dureh eine g·esetzliche Rege
lung, die dann gleich mit für Thüringen Geltung hätte, auch 
noch zustandebringen. Oder glaubt man, mmt der Hohenzollern
Abfindung ein großes politisches Tauschgeschäft machen zu 
können? Hoffen die Sozialdemokraten, damit das Herz des 
Herrn Scholz zu erweichen und sich den Eingang in das Him;. 
melreich der Reichsregierung zu erschließen? .oder sind sie 
bescheidener und wollen sie die.sen Beweis ihrer Gutbürger
lichkeit der Deutschen Volkspartei beim Eintritt in die preu
ßische Regierung als Morgengabe darbringen? Aus welchem 
Grund wollen sie, wenn auch nicht grundsätzlich, den Hohen
zollern "die hundert Millionen in den Rachen werfen"? 

Man darf gewiß einer so betagten Partei wie der Sozial
demokratie nicht zumuten, noch nach Grundsätzen zu handeln. 
Aber auch aus rein taktischen Erwä,gungen kann man zu der 
580 



Einsicht gelangen, daß zu einer Bestätigung dieses Vertrages 
gar kein Anlaß vorliegt. Denn selbst Wenn man den ungünstig
sten Fall in Betracht zieht: daß weder durch Reichsgesetz 
noch im Wege des Ausgleichs später etwas Besseres zu erzielen 
ist, als der jetzige Vertrag 'bietet, selbst wenn man es dazu 
kOIIli1llien läßt, daß sich ,die Hohenzollern wieder, wie in den 
vergangenen Jahren, ein Stück nach dem andern im Prozeß
we,ge holen: die Mehrkosten, die dadurch dem Staat entstün
den, würden der Republik reichen Zins tragen. 

Die Reichsbahn von Alexander Schön berg 
I n Nummer 38 der ,Weltbühne' untersucht Arthur Seehof die 

Ursache der Unglücksfälle auf den Strecken der Reichsbahn 
und kommt zu dem Schluß, daß an den Unfällen in erster Linie 
die überlastung ,des Personals schuld ist. Kein Zweifel. Trotz
dem darf man nicht daran vorbeigehen, daß für die Unfallhäu
fung eine Fülle andrer Dinge im Reichsbahnbetriebe die Ver
antwortung mitträgt. Die Reichsbahnverwaltung weist fort
gesetzt darauf hin, wie außerordentlich hoch infolge des Dawes
Abkommens ihre finanzielle Belastung ist, und behauptet, aus 
diesem Grunde nicht Alles leisten zu könn~n, was sie ohne 
diese Belastung zum Nutzen des reisenden Publikums unzwei
felhaft leisten würde. . Diese Behauptung der. Reichsbaha ist 
falsch. . 

Sie verschleudert Millionen und a:ber Millionen für 
Gratifikationen und Bewertungszulagen an obere Beamte. (Daß 
dabei auch, einzelne Pfennigbeträge an andre Beamte abfallen, 
sei gern zugegeben.) Sie hat den gesamten Schlaf- und Speise
w~genp.ark für ein Spottgeld an die Mitropa übereignet Das 
wird erst dann interessant, ,wenn man erfährt, daß in den lei
tenden Stellen der Mitropa solche ehemalige Beamte der 
Reichsbahn untergebracht sind, die an ,dem Abschluß der Ver
träge wesentlichen Anteil gehaM haben. Die Reichsbahn baut 
im ganzen Reichsgebiet den obern Beamten die solidestes An
tennenanlagen, liefert dazu die teuern mehrröhrigen Empfangs
appar,ate kostenlos und bezahlt die postalischen Gebühren. 
Ihre El'klärung, daß diese Anlagen zur Nachrichtenübermittlung 
gebraucht werden, ist unwahr, da von' den Wohnungen dieser 
Beamten irgend welche Nachrichten nicht gegeben werden. Im 
ganzen Gebiet der Reichsbahn werden auf ihre Kosten hun
derte von Sportklubs, die Radfahr- und Turnvereine, Gesang
und Schwimmklubs, Kanu- und Segelja,gdvereinigungen, Fecht
klubs für leichte und schwere Säbel unterhalten. Technische 
Nothilfe und sogenannte Personalbetriebsstellen, die sehr be
trächtliche Mittel erfordern, sind zu dem Zweck eingerichtet 
worden, um jede selbständige Regung des Personals nieder
knüppeln z.u können. Gegen den Willen aller Gewerkschafts
richtungen ohne jede Ausnahme hat die Reichsbahnverwaltung 
den sogenannten Bahnschutz aufgebaut. Diese Organisation 
verfügt über ganze Panzerzüge, die im Reichsgebiet verstreut 
sind und bestimmungsgemäß im Fall innerer Unruhen einge-
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setzt werden süllen, sobald das Gebiet der Re:ichsbahn davün 
berührt wird. Vergegenwärtigt man sich, daß diese Organi
satiün über eine Unmenge vün Maschinengewehren und an
dern Handwaffen süwie über Minenwerfer und Geschütze aller 
Art verfügt, So' erkennt man, daß 'eine sülche Einrichtung in 
der Hand der' rechtsradikal ges:innten Verwaltungsbürükratie 
eine schwere Gefahr für den republikanischen Staat in dem 
Augenblick wäre, Wo' ein neuer Rechtsputsch versucht würde. 
Der Staatskümmissar für die öffentliche Ordnung, den man auf 
diese Dinge hingewiesen hat, scheint allerdings etwas schwer
fällig zu sein, da er hiergegen nichts unternimmt. Teile des 
Persünals machen diesen Unfug mit, weil den Angehörigen des 
Bahnschutzes gewisse V prteile im Dienst, wie Nichtheran
ziehung zum Abbau, üffiziell zugesichert wür,den sind. 

Wie wenig Sparsamkeitsrücksichten vün der Verwaltung 
angeführt werden können, geht, unter anderm, daraus hervür, 
daß die Zahl der Dezernate auf den Direktiünen gegenüber dem 
Stande vün 1913 beinah verdüppelt würden ist. Die altpreußische 
Sparsamkeit, auf die sich unsre höhere BeamtenschaH immer 
viel zugute getan hatte, war in dem Augenblick vergessen, Wo' 

man selbständig w:irtschaften künnte. Süfürt wurden für die 
leitenden Beamten Villen gekauft und gradezu fürstlich einge
richtet süwie Zimmerlluchten vün zehn' und mehr Zimmern 
möbliert und zur Verfügung gestellt. Die altpreußische Spar
samkeit war in diesem Augenblick nur nüch für das Persünal 
vorhanden, das den richtigen Eisenbahndienstverrichtet und 
den leitendEm Beamten ihre ungeheuer hühen Bezüge mitver
dient. Die Hauptverwaltung möge einmal das Einkümmen 
ihrer leitenden Beamten nebst allen Zulagen der öffentlichkeit 
unterbreiten: dann würde man erfahren, Wo' die in der letzten 
Bilanz ausgewiesenen 283 Milliünen Güldmark "für persönliche 
Zwecke", die in keiner Weise belegt sind, hinfließen. 

Ersparnisse macht man, zum Beispiel, bei den elektrischen 
Lükümütiven, die man unglaublicherweise nur mit einer Persün 
besetzt laufen läßt. Lange Güterzüge vün 120 und mehr 
Achsen haben nur auf der Schlußbremse einen Begleiter, der 
selbstverständlich die Verlagerung vün Ladungen nicht eher 
bemerken kann, als bis sie vün dem fahrenden Zug auf die 
Strecke fallen und dadurch andre Züge schwer gefährden. Wie 
die Nachtküntrülle auf üffener Strecke aussieht, hat der Lei
ferdener Unfall zur Genüge bewiesen. Wenn Herr Dürpmüller 
erklärt, daß die nächtliche Streckenküntrülle deshalb wirkungs
lüs sein müßte, weil die Streckenläufer nicht zwischen den 
Schienen, sündern auf dem Fußwege neben den Schienen 
gingen, So' hat er vergessen, daß hestimmungsgemäß diese 
nächtlichen Küntrüllgänge nicht der Befestigung von Schrau
ben und Bülzen, sondern grade der Verhütung von Unfällen 
und Verbrechen dienen süllen. Herr Dorpmüller hat alsO' die 
Beamten beschuldigt, etwas unterlassen zu haben, was zu un
terlassendie eigne Verwaltung angeürdnet hat. 

Sparsamkeit der Reichsbahn? Vürsitzender des Ver wal
tungsrats jst Herr v. Siemens. Er vergibt alle großen Liefe
rungen. Seine Gesellschaft ist mit einer Unmenge vün Firmen 
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auf elektrotechnischem Gebiet liiert. Seine Firma liefert die 
gesamten elektrischen Sicherungsanlagen für d.ie Reichsbahn. 
Er liefert Fahrkartendruck- und Gebrauchsmaschinen aller nur 
möglichen Art. Sein Konzern ist finanziell außerordentlich stark 
bei der kommenden Elektrifizierung der Eisenbahnen beteiligt. 
Da seine Apparate fast immer dem Patentschutz unterliegen. 
hat er keine Konkurrenz zu scheuen, und so muß die Reichs
bahn die Preise zahlen, die er diktiert. Nach parlamentar.i
schem iBrauch hat, zum Beispiel, jeder Minister seine Auf
sichtsratsposten während se.iner Amtszeit zur Verfügung zu 
stellen: Herr v. Siemens dagegen hält es mit seiner Stellung 
als Vorsitzen.der de.s Verwaltungsrats der Reichsbahn für ver
einbar, mit sich selbst als Chef des Konzerns Geschäfte :mt 
machen. Sollte ihm unbekannt sein, daß kürzlich eine Ver
fügung der Hauptverwaltung ,herausgegangen ist, wonach seine 
Werke .in einem Sonderfall mit Aufträgen besonders zu berück
sichtigen sind?W elches Geschrei über Korruption würde in 
der öffentlichkeit erhoben werden, wenn ein solcher Betrieb 
linksgerichtete Persönlichkeiten an seiner Spitze hätte! 

Die brutale Entblößung des Reichsbahnbetriebs von dem 
notwendigen Personal, die fortgesetzte Drangsalierung und 
Rechtlosmachung der Beamten und Arbeiter schafft die Atmo
sphäre, aus welcher die Unfälle zum Teil erklärlich werden. 
Hinzu kommt die gänzlich falsche Wirtschaftspolitik der Ver
wa�tung. Was man oft als kaufmännische Betriebsführung be
zeichnet, ist nichts weiter als die jeder Hemmung bare Dikta
turmethode von Erzbürokraten. 

Hausensteins Rembrandt von Oscar Bie 
Es mehren sich die kunstgeschichtlichen Bücher, die nicht aus 

dem System der gegliederten Wissenschaft heraus, sondern 
aus dem Impuls einzelner künstlerischer Schriftsteller geschaf~ 
fen sind. Ihre Vertreter hatten früher leicht eine Porträtähn
lichkeit mit den französischen Meistem dieser Gattung - von 
Muther durfte man es ohne weiteres sa·gen, von Meier-Graefe 
es zu behaupten, wäre auch nicht schief. Das deutsche, mehr 
grüblerische, tief sensitive und ausladend barocke Wesen der 
jetzigen Generation spiegelt sich in dem besten Kunstschrift
steller dieses Typs aus unsern Tagen: Wilhelm Hausenstein. 
Er tänzelt nicht über ein literarisch gebohnertes Parkett, 
sprüht nicht Feuer aus optischen Erlebnissen: er bildet selbst 
Kunst, indem er Kunst beschreibt, er dichtet Kulturen, formt 
Sachlichkeiten, ordnet sich selbst in der Geschichte - er hat 
die synthetische Phantasie. Alle diese Schriftsteller sind we
niger an der Tatsächlichkeit zu prüfen als an der Stärke ihrer 
Gestaltungskraft. Sie haben eine schwere Stellung in der. Wis
senschaft wie in der Kunst, grade weil sie in beiden Bezirken 
heimatsberechtigt sind. Zwischengattungen gelten nur bei 

. Denen, die sie selbst in sich fühlen. Die Andern kreiden auf 
der Beckmessertafeldie Fehler an. Aber ich bin ein Schüler 
von Hans Sachs, ich liebe diese hold gewachsenen Schnäbel, 
erst recht bei ältern Semestern. 
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Nun hat Hausenstein einen schönen, starken Band über 
das Thema aller Themen herausgegeben: ,Rembrandt' (Deutsche 
Verlagsanstalt). Es i.st wahrhaftig kein Nachschlagewerk. Die 
Wissenschaft wird es subjektiv nennen, der Feuilletonist wird 
sa'gen: Erlebnis. Ich bin kaum imstande, darüber zu schreiben, 
indem ich diese beiden Schlagworte vermeide. So reich ist das 
Buch. Ich habe es noch nicht einmal zu Ende gelesen, ,es sind an 
550 große Seiten. Man muß jahrelang daran lesen, das ist das 
Richtige. Es ist für eine sogenannte Kritik absolut ungeeignet. 

Saskia und Hendrickje werden als iFrauentypen gefaßt und 
verstanden, jene nervöser, diese substantieller. Die Techniken, 
die Vortragsarten, die Remhrandt für sie wählt, werden aus 
seinem verschiedenen Verhältnis zu ihnen, aus ihrem verschie
denen Eindruck geistreich erklärt. Man untersucht auch Ein
flüsse des Saskia-Typs in andern Frauenporträts. Alles wird 
vom Leben aus gemhit. Nicht etwa überspitzt intellektue~l, 
sondern in einer ruhigen, scheinbar sachlichen Bewertung von 
Material und Forschung. Ausgezeichnete Bemerkungen über 
die Art, wie der Verliebte malt. Das Ineinander der Dinge, 
Kollektivität, einer der wesentlichen Rembrandt-Begriffe 
Hausensteins. Das Eintreten Rembrandts in ,die bessere Ge
sellschaft, seine Hoffnungen, seine Illusionen um die weiße 
Saskia - man liest einen Roman, der aus den optischenÜberliefe
rungen schon ins Akustische sich übersetzt, sodaß man das 
Stimmengewirr von 1633 zu hören meint. Das Auseinander
leben mit Saskia wie das Miteinanderleben mit Hendrickje 
wird auf eine tiefe Lebensbasis hinunterphantasiert, wird pro
jiziert in die Werke ,der Zeit. Die tragischen Schicksale seiner 
Kinder vergleichen sich mit seinem tr,agischen Schöpferturn in 
der Kunst. Schöne Worte über die Notwendigkeit seiner so
zusagen destruktiven Malerei gegen die feste Form der Welt. 
Höchste Philosophie seiner Kunst aus dem Leben heraus und 
in das Lehen hinein. Hausenstein kennt keine Radierung, die 
ihm nicht Aufschlüsse über Rembrandts Seele gibt, und kein 
Ereignis seines Lebens, das sich nicht in der Kunst spiegelt, 
und keine Beziehung dieser Schöpfurig zu Kunst und Leben 
überhaupt, die nicht kosmisches Symbol wäre. Ich kenne kein 
Buch in solchem Gewebe von Beziehungen, außer der Dich
tu~ selbst, die das in sich verschweigt, was hier aus sich her
aus sprechen muß. Es ist der Zündungspunkt der Phantasie an 
der Gegebenheit - offen liegt ein wichtiger Prozeß mensch
lichen Geistes. 

Spricht Hausenstein von Wirklichkeiten, wie Vermögen, 
Hausstand, Aufträge, so dämpft er geheimnisvoll die Stimme. 
Er versenkt Tatsächlichkeiten in ein stilles Nebenfach der 
Seele, beinahe froh, die selbstgewählte Qual der ewigen Be
ziehunllen für einen Augenblick anständig los zu sein. 

Ich schreibe über Hausenstein wie er über Rembrandt. Ich 
denke ihn mir so. Ich mache seine Psychologien aus tlinern 
Verwandtschafts gefühl mit. Nie,mand wird aus dem Buch etwas 
Andres lernen als dies. 

Hausensteins Metaphysik kommt vielleicht am bezau
berndsten bei der Betrachtung der Nachtwache heraus. Wie 
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die chemische Geschichte des Bildes die metaphysische Vor
aussetzung des mysHschen Lichts nur bestätigt. Wie er mit 
diesem promethei'schen Licht aus einem Verein eine Mensch
heit machte. Wie die friesische Undine Saskia durch das Bild 
phosphoresziert, nur aus einem malerischen Erleben erklärlich. 
Und wie dennoch der große Bruch' in diesem Bilde geschieht. 
der nordische Bruch des Mißverhältnisses von Form und In
halt, die tragische Verwirrung, verglichen mit der "blendend 
tangentialen Virtuosität" des Hals, der Lebensschrei des Un
glücks, wenn der Dämon in die bürgerliche Welt tritt. Was 
erlebte Hausenstein Andres als Rembran,dt? Er muß hingeris
sen gewesen sein von der malerischen überweltlichkeit der 
Nachtwache. Er las Fromentins dialektisch scharfe Kritik der 
zerstörten Form. Es kam der Bruch in ihm selbst, der nichts 
Besseres wußte, als sich nordisch zu vertiefen. Dies Unglück 
.lebe I 

Ich knüpfte an ein paar Beispiele an. Es läuft alles das in 
meiner eignen Phantasie unermüdlich weiter. In Rembrandts 
Werk liebt Hausenstein nicht das Vollkommene, das Hundert
guldenblatt, nur das Tiefe, Saul und iDavid. Und so muß man 
sich zu seinem Buch stellen. 

Siderische Nächte von Oskar Loerke 
1 

K erzen zur Hand, 
Menschen zur Scham, 

Schwebt manch Meister und seine Scholaren 
Im Raum ohne Wand. 
Ein Letzter kam 
Im gelben Mondboot gefahren. 

Es raunt im Ohr, 
Es hat keinen Sinn, 
Wie Schilflied; mailichen Teiches. 
Da taucht empor, 
Ein Finger weist hin, 
Im Blut ein Himmelgleiches. 

Ein Raunen im Ohr, 
Es hat keinen Sinn, 

2 

Ballt an der Wimper ein Weiches. 
Pa taucht empor, 
Ein Finger weist hin, 
Im Herzen ein Himmelgleiches: 

Treibender Fluch, 
Gestrüpp ohne Zucht, 
Von keinem Pfade beschrieben. 
Ein gleißender Huf 
Von rasender Flucht 
Ist irrlicht steckenl!ebliebeD. 
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Mensch und tlbermensch 

Das klingt nach Welt-und M~nschheitskomödie. Es ist keine, da 
man Vor_ und Nachrede gar nicht und vom Zwischenspiel nur ein 

paar Fetzen bühnengerecht formen kann. Wer diese drei Teile vor 
der Aufführung liest, der wird aus der Aufführung selbst kaum er
fahren, wodurch sie mit ihr in Zusammenhang stehen sollten. In der 
Vorrede und .im Zwischenspiel wird, mit einer überfülle von Worten 
und Witzen, Paradoxen und' Gleichnissen, ein Einfall begründet und 
abgewandelt, den Shaw eine Philosophie nennt. Für die Behauptung, 
daß im Kampf ums Dasein zwischen Mann und Weib keineswegs das 
Weib, sondern ·der Mann der verfolgte Teil, die ausersehene Beute, 
das zur Strecke gebrachte Wild ist, das die Frau 'braucht, um das 
Menschengeschlecht fortzupflanzen - für diese Behauptung wird 
nicht Jeder ein so großes Wort wie Philosophie haben. Aber Viele 
werden sich freuen an dem beispiellos geschmeidigen, graziösen, un
ablässig phosphoreszierenden Geist, womit die. These von der Un
entrinnbarkeit des gotteingesetzten, ,völkergebärenden 'Weibes so 
lange gedreht und gewendet, gewalzt und ausgestanzt wird, bis sie 
wirklich wie neu erscheint. Was in der Bibel Eva, im Faust das 
Ewig-Weibliche hieß, das wird auf den Namen "Lebenskraft" getauft, 
und eine ,,;Philosophie" ist fertig und kann endlos beredet werden. 
Schopenhauer hat es sich schwerer gemacht, als er in zwei Sätze zu 
fassen -trachtete, wozu Shaw sich zweihundert Seiten gönnt. Das 
ist ihm noch nicht genug. Seine Gründlichkeit und Gewissenhaftig
keit kennt kein Maß. Bei ihm soll Niemand die geistige Bedeutimg 
einer dichterischen Gestalt auf Treu und Glauben hinnehmen müssen. 
Darum hängt er der Komödie die ,Aphorismen eines Umstürzlers' an, 
als das Werk des "Helden" John Tanner, das diesen als revoltieren
des Hirn beglaubigen mag. Hätte der Shaw von 1903 den Tasso ge
schrieben, so wäre die Buchausgabe nicht ohne das ,Befreite 
Jerusalem' erschienen. 

Bei dem Shaw von 1903 wäre das auch nötig gewesen. Denn 
sonst hätten wir seinem Tasso genau so wenig den großen Dichter 
angem.erkt, wie wir seinem Tanner im Drama den tiefen Denker an
merken. Im Drama ist Tanner ein Schwätzer, mehr nicht. Wenn 
aber Shaws Einfall aus dem Feuilleton oder, meinetwegen, aus der 
Philosophie in eine Komödie gebracht werden sollte, so hatte diese 
Komödie vor allen andern Aufgaben doch die eine: zu gestalten, was 
dort ger-edet wurde. "Gestalten" ist' dabei gar nicht im herkömm
lichen Sinne, sondern, ausschließlich im Sinne Shaws selber gemeint. 
Man sucht bei ihm ja doch gar keine dichterische Substanz, gar keine 
leib haften, unzweideutigen Menschen, die stehen und wandeln und 
ein eignes Dasein führen könnten. Ein Drama ist bei ihm eine 
Mannigfaltigkeit vieldeutiger qefühlsvorgänge, deren Geblitze Cha
rakteristik und Handlung zugleich ist. Seine Wesen leben vom Licht, 
von dem strömenden, fließenden, zitternden Licht, das von einem 
skeptischen, ironischen, unberuhigten Geist auf sie fällt. Das ist ihr 
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schillernder Reiz, der mit den massivern Reizen andersgearteter 
Dramatiker in Wettbewer·b treten mag. Dieser Reiz fehlt ,Mensch 
und übermensch' nahezu vollständig, ohne daß es nun etwa als Er
satz eine überzeugende Körperlichkeit gäbe. Der berufsmäßig un
gläubige Shaw glaubt, und das list schon schlimm, eine These. Er be
weist die These in einem. langen Schriftsatz und wiederholt den Beweis, 

. den keine Seele mehr anzweifelt, in einer Komödie. Der Lebens
zweck der Frau ist die Erbeutung des Mannes: das ist der Wortlaut 
der These. Die erfolgreiche Jagd einer bestimmten Frau nach einem 
bestimmten Mann: das ist der Inhalt der Ko~ödie. Muß dies~ 
Komödie, .von Shaw verfaßt, nicht starr und leer sein? Eindeutige 
Menschen, die auf gradem Wege ein festes 'Ziel zu erreichen suchen 
- was soll er damit? Es ist kein beglückendes Bild. Einer, der 
brachgelegt ist, ein Fisch am Lande, der sich abzappelt. Ein Shaw, 
der mit den Mitteln des internationalen Benedix arbeitet, ohne die 
Naivität für diese Mittel zu haben. Das bißehen Satire macht es 
nicht. Gewiß ists ein ergötzlicher Anblick, wenn John Tanner mit 
Feuereifer eine unverheiratete Mutter vor allen sittlich entrüsteten 
Sippen und Magen in Schutz nimmt: wenn diese Mutter auftritt, be
kennt, daß sie heimlich verheiratet ist, und den Verteidiger be
schimpft, weil er was Andres überhaupt für möglich gehalten hat; 
~nn der Verteidiger Verzeihung erfleht um seines Mündels willen, 
das sich gleichfalls für die Geschmähte eingesetzt habe: und wenn 
sich schließlich herausstellt, daß dieses Mündel Alles gewußt und nur 
darum den Mut seiner Meinung geha·bt hat. Das ist die lebendigste, 
amüsanteste und schlagendste Szene der Komödie. Aber es ist eine 
Sze!1e in vier ziemlich langen Akten. Und sie steht im ersten Akt. 

* 
Das Lessing-Theater ist auf dEm Saltenburg gekommen. Um das 

nicht zu deutlich werden zu lassen, hat sich der Kaufmann einen 
Künstler gemietet: Karlheinz Martin, der von seinem eignen Geist 
zeigen muß, aber nicht zuviel zeigen darf. Ergebnis: daß ,Mensch und 
übermensch' wirkt, als ob man Blumenthal-Kadelburgs ,Orientreise' 
von vor dreißig Jahren auf halb expressionistisch spielte. Ganz ulkig. 
Bes~nders im Räuberakt habe ich meine helle Freude' an einem 
Zwerge gehabt, der unter den Statisten alle an Komik überragte. Von 
den Solisten heunruhigt Frau Carola Neher, weil man beim ersten 
Mal nicht herauskriegt, ob sie der Bergner so wesensähnlich ist oder 
sie so geschickt kopiert: belustigt Karl Etlinger, der beweist, daß er 
nicht nur, wie bisher meist, lyrisch weichen, sondern auch messer
scharfen Humors sein kann; alarmiert Eugen Kloepfer, als Saft- und Kraft
kerl der würdige Nachfolger jenes ersten Tanner: Paul Wegeners. Von 
dem gehen die Gedanken ununterbrochen zu seinem Regisseur von 
vor zwanzig Jahren: Max Reinhardt. Und ihm wünscht man voll 
tiefer Dankbarkeit für das erste' Vierteljahrhundert, an dessen Be
ginn man selbst als Kritiker angefangen hat, und in dessen Verlauf 
man sich grau gemüht hat, auch fürs zweite Gesundheit, Frische, 
Wagemut und, wie wir Theaterleute in unsrer Gaunersprache sagen, 
Hals- und Beinbruch. 
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Don luan von Alfred Polgar 
,Orchester von oben' heißt eine neue Sammlunl! von 

Herrlichkeiten, die. dieser Tal!e bei Ernst Rowohlt er
scheint und sich am besten selbst durch die foll!ende 
Probe charakterisieren wird. 

Zu schön, diese ,DünJuan'-Aufführung in der Wiener Oper, 
als daß, wer sie gesehen hat, ihrer jemals vergessen könnte. 
Wenn es nach mir .ginge, müßte ,Dün Juan' mit Petrüleum 

beleuchtet werden. An der Rampe eine Reihe vün gelben 
Düchtlichtern in Glaszylindern, durch ein blechernes Schirm
ehen abgeblendet. Die Deküratiün wie aus dem Müdellierbügen 
.geschnitten, .giftgrüne Bäume, Brunnen mit heraussprudelndem 
gemalten Blau-Wasser, Alles ,duftend nach Kleister, vün dem' 
phantastischen Reiz umwittert, wie er nur elendem Pappen
deckel erblüht. Die Kostüme knatternd in Buntheit, die kein 
Maler abgestimmt hat, 'aus der Maskenleihanstalt üder aus der 
Werkstatt eines Puppenschneiders, der Tabak schnupft. Die 
Dünna Anna müßte natürlich pechschwarz gehen und vüm Hute 
Dün Juans eine ganz grüße Feder wimpeln. Jedenfalls eine 
Ausstattung, der keine Künstlerhand sich in die Nähe getraut, 
und an der kein Stilwille sich patzig gemacht hat. 

Nun, vün' einem Theater eurüpäischer Geltung kann man 
so. was nicht verlangen. Auch nicht, daß es sich zu einer Naivi
tät bekenne, die, weil seiner Zeit und seinen Mitteln ungemäß, 
als absichtsvüll verstimmen müßte. Deshalb gab es in der Oper 
keine Petrüleumlampen und keinen Kleisterduft. Aber es war 
immerhin so., daß nicht Abbruch geschah difser wundervüllsten 
Spiel-Sache Don Juan, ihrer himmHsch-nalVen Theater-Magie, 
ihrer Fülle und Freude. und Gruseligkeit und Lieblichkeit, die 
allesamt so ganz und ·gar aus dem Urbegriff "Theater" geboren 
scheinen, als wären sie dem Holz der Szene nicht eingepflanzt 
worden, sondern .gradeswegs aus ihm hervorgeblüht, nun hinge
breitet wie Sommerwiese, mit der ,Papillons und Sonne und Ge
witter ihr Spiel und ihren Ernst itreiben. 

Also gleich die Szene, wie Don Juan den Gouverneur er
sticht, im Halbdunkel, war bezaubernd. Und das große Hände
ringen und stumme Klagen der Dienerschaft rührte Alles zu 
Tränen. 

Elvira, die wunderlichste traurige junge komische Alte der 
WeItlit-eratur, ließ, auf einer Gartenbank sitzend, den Kopf 
hängen und die Register-Arie über sich ergehen. Sie war zU 
hin und zerbrochen, um abzuwehren. Es ist in Ordnung, daß 
Elvira sitzt, so entschieden sitzt, daß sie gar nicht mehr auf
stehen zu können scheint. Erstens, weil anders die Sängerin 
müde würde, zweitens, weil es unverständlich wäre, daß die 
Donna, hätte sie nicht Kummers Blei in den Beinen, nicht ein
fach dem Humor des dick häutigen ,Leporello aus dem Schuß 
ginge. 

Niemals vergesse ich die drei Masken vor dem großen Tor 
des Palastes, aus dem schün Töne des Menuetts klingen und 
sich wie versprühte Springbrunntropfen dem Abendwind an 
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die Schwingen hängen. Das Tor, im Rückenmark spürt mans, 
ist: Schicksals ,Pforte. Und erst der Saal im Schloß. Oh, wel
ches Lu.stgetümmel un'd es lebe das Leben! Vorne, im Zier
schritt, tänzelten die Vornehmen, hinten, in der 'kleinen iBauern
stube, stampften die ,Landbewohner, und durch das Fenster sah 
man den Regen regnen und die Blitze zucken. Wann denn soll 
Gewitter sein, wenn nicht zu solcher Stunde? 

A1ber noch lenkt das Fatum den Blitz von Don Juans 
Haupt. Das Fatum? Nein. Der Wille dieses Prachtmenschen 
tut es, dieses höchst tadelnswerten Ritters ohne Furcht. Den 
Degen in der Faust schlägt er sich ,durch das haßerfüllte Ge
dränge. Fort ist er, und die Feinde haben das Nachsingen. 

Ich kann nicht alle Einzelheit.en dieser unvergeßlichen ,Don 
Juan'-Aufführung rühmen. Gott segne den Beleuchter, der um 
die Friedhofsszene so furchtbares Nachtschwarz ballte und dann 
einen Mondstrahl, der wie Stich durchs I;Ierz fuhr, auf den stei
nernen Gouverneur hinzittern ließ. Das Schönste vom Schönen 
jedoch hrachte der Schluß. Ein Dämchen rechts, ein Dämchen 
links, so verzehrte Don Juan das unh eiligste A:bendmahl. Wie 
denn anders? Soll in seines Sünderlebens letzter Stunde das 
Weib ·fehlen? In flagranti erwischt ihn der unheimliche Gast. 
Ergreift ihn mit der Steinhand, die ärger brennt als aller Feuer 
Feuer. Dreimal ruft .der Trotzige sein "Nein!", dann muß er mit, 
hinab in ,die Versenkung. Der Teufel hat Don Juan geholt und 
fährt mit ihm zur Hölle. Herrlich! 

Es ist noch anzumerken, daß diese Herrlichkeit vor etwa 
zwanzig Jahren in der Oper zu erleben war. 

Der jetzige ,non Juan' sieht ganz anders aus. Stilisiert. 
viereckig, modern, dekorativ edel vereinfacht. Das Theater ist 
weg; der Zauber ist weg, die Süßigkeit ist weg, der Spuk ist 
weg. Eine Künstlerhand hat gewaltet, Akademiker ha'hen ge
schneidert, Denker haben' inszeniert. Es ist zum Weinen. 

iElvira steht. Es ist nichts da, worauf sie sich setzen könnte. 
Die ,Pforte (eingelassen in eine nüchterne Kastenwand), durch 
die die ,drei tMasken eintreten sollen, ist keine Pforte, nicht ein~ 
mal ein Pförtchen, sondern ein Türl. Sie werden herumkompli
mentieren müssen, wer dem Andern den Vortritt läßt. Im Ball
saal ist Konkurrenzblasen dreier Tanzmusiken. Don Juan denkt 
nicht daran, sich durchzuschlagen. Er sinkt hin, die Andern 
singen her, dann singen sie mit einander, und dann bleiben Alle 
stehen und warten, bis der Vorhang fällt. Auf dem Friedhof 
kannst du die Heiratsannoncen im Tageblatt lesen, so hell und 
gemütlich ist es. In der letzten Szene sitzt Don Juan allein und 
läßt sichs schmecken; man könnte meinen, sein eigentliches 
Laster sei die Gefräßigkeit. Nach der Unterredung mit dem stei
nernen Gast, indes Dampf aus einer offenbar schadhaften Zen;. 
tralleitung ins Zimmer kommt, legt sich non Juan im weißen 
Seidentrikot flach auf die Erde und stirbt an Gasvergiftung. 

Ein Glück, daß all die Stilisierung, Versteifung, Veredlung 
machtlos gegen Mozart ist. Mag der Sänger auf der Bühne 
liegenbleiben: Don Juan wird doch zur iHölle ,geschleift, hinauf 
und hinab die unsterbliche Tonleiter D-Moll, die gefeit ist gegen 
jede Neuinszenierung. 
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Pariser Chansonniers von Peter Panter 
Der Senior ist etwa siebenundsechzig Jahre alt und heißt 

Hyspa - ein sauber,er, weißbärtiger Herr in schwarzem 
Röckchen, der mit einer historisch knarrenden Stimme leise 
Lieder von großen Papierbogen absingt. Ab und zu glückt ihm 
ein Schlager allererster Güte, wie der vom' "Sans rien rure -
sans rien dire -", ohne Worte, ohne Worte. Da hat er ein 
altes Kitschlied neu bedichtet, es geht auf ·den Präsidenten der 
Republik, der immer lächelt. "Avec son plus beau sourire" tut 
er Alles: er trinkt sauern Ehrenwein, sans rien dire, sans rien 
dire; er hält lange Reden, sans rien dire, sans rien dire; er 
schießt Herriot auf einer Jagd bei Rambouillet in den Popo, 
aVec son plus ·beau sourire. Wenn Hyspa das singt, funkeln 
seine kleinen schwarzen Äuglein wie lackierte Knöpfe. 

Bastia ist dick und sieht aus wie der Sohn eines Raub
vogels und eines jüdischen Kammerdieners. Er kommt heraus 
und muschelt erst einen langen Salm, durch die Nase sagt er 
das auf, es ist eine Art Einführung" die er gleichgültig zu Boden 
fa.llen läßt. Da liegt sie. über sie hinweg sim5t der Kammer-
vogel. . 

Seine Texte ,gehören zum Allerbesten, was die politische 
Liedsatire von Paris zur Zeit herzugeben hat. Da ist ein Chanson: 
,Les prinsons de France', eine monotone Beklagung des hin
und-hergeworfenen Caillaux, gradezu ein Musterbeispiel von 
witziger Frechheit. Bastia erklärt, was die Inschrift: R. F. be
deutet - alles Andre, nur nicht: Republique Fran~aise, er be
gleitet die auto-cars der Fremden auf ihrer Tour durch Paris, 
er hat gar keine Stimme, a,ber so viel Witzl Von ihm stammt 
jene unverschämte Verquickung von Psalm und Politik: zu fin
gierten Harmoniumklängen des Klaviers' spricht die modulie
rende, verquetschte Stimme einen biblischen Text. "Und 
Herriot ging aUs, an den Golf von Lyon, und er verteilte hun
derte Painleves unter: das hungernde Volk - und er redete so 
lange, bis Alle ,gesättigt waren ... " Bastias Technik, die Poin
ten fallen zu lassen, erinnert sehr an Berlin. 

Dann dürfte Dorin ,gradezu an der Panke geboren sein, was 
das betrifft. Wenn er an der Spitze des Wdtzes angelangt ist, 
zieht er ganze Sätze zu e.iner Silbe zusammen, das' Refrain
wort "Pourquoi pas?", das er aUen Ereignissen anhängt, be
steht überhaupt nur noch aus einem Schnaufer - und auch 
ihm verdankt man eine Kunstperle bester Güte: das Gedicht 
von der Ehe .. Zwei sitzen zusammen, seit fünfundzwanzig 
Jahren, rein zum Ekel wird man sich, wie es bei Wilhelm 
Schäfer einmal heißt - und auch Geschichten erzählen hat 
wenig Wert. Jed,er weiß ja Alles vom Andern - und der 
Andre weiß das .. , "Car je sais que tu sais - et je sais que tu 
sais que je sais - et je sens que tu sens ---., et je vois que tu 
"ois que je vois que tu vois." Heiliger Strindberg, ist das eine 
Geschichte I Und das Alles in einer Silbe, und das Publikum 
bekommt E,rstickungsanfälle und erholt sich erst, . wenn der 
von der Bühne abgetobt. ist: . 

* 
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Jetzt aber wollen wir einen gebührenden Zwischenraum 
frei lassen, denn es naht . Martini. Auguste M.artini. Der ist 
allerdings das Ende von weg. 

A. Martini, ein runder Mann mit Flatterschlips,. mit freund
lich runder Bri1le und. ebensolchem Sitz gestell - ein ganz 
böses Luder. Er schreibt nicht nur hervorragend gehässige 
Antirepublikanismen im ,Charivari', er sagt sie auch auf, und 
wenn er seine dicksten Unverschämtheiten losläßt, die durch
weg reaktionär sind, dann zeigt er die Zähne und lächelt wie 
seine eigne Tante und überhaupt wie eine Tante - und manch
mal legt er auch ein kleines Tänzchen ein und gaukelt mit den 
dicken Händen, und Alles erklärt er mit dem dicken Zeigefinger 
so wie ein kleiner Junge, der eine Geschichte erzählt.' .. Und 
so sind diese Geschichten auch. Man muß hören, wie er die 
Hochzeitsnacht der nicht mehr jungen Schauspielerin Cecile 
Sorel, einer berühmten tete de Turque, ·beschreibt: "Notre 
chere Senile SoreI" - wie er treuherzig berichtet, jene habe 
zur Feier ihrer Vermählung 43.50 Francs für die Armen ge~ 
stiftet. ,iOn ne peut pas tout perdre ä. la fois . . ." Dann zeigt 
er ·die Zähne. 

Und dazwischen erzählt er alte Witze und hervorragend 
gute neue, und dann sammelt er für den armen Loucheur, der 
so arm ist, daß er seit Jahren denselben Hut trä.gt: im ersten 
Jahr hat· er das Hutleder erneuern lassen, im zweiten das 
Hlltfu\ter, im dritten das Band -' und im vierten hat er ihn 
im Cafe vertauscht . . . Und Alles erklärt der kleine, dicke, 
kindliche Zeigefinger. . 

Martini, du Aas. Sei froh, daß du nicht in Deutschland 
lebst. Da nehmen sie Alles ernst: den eignen Beruf, sich selbst 
und nun gar die Revuen und das Ca,baretl Du wärst soziolo
gisch-kapitalistisch-biochemisch eingestellt, rechts orientiert 
und überhaupt ·ein Problem. Sing weiter, Dicker. Gibs der Re
publik ordentlich. Und wenn du König gewor.den bist, dann 
will ich dir huldigen, denn ein Martin I. ist immer n{lch besser 
als ein Wilhe1m 11. oder ein Friedrich imaginärer Größe. 

Sport und Spiel von E. L. Schiffer 
Sainte Suzanne 

W ie unser Schm.O.N.Z.S. Berichterstatter aus Rom meldet, hat 
. sich die göttliche Suzanne vom Lido aus direkt in die ewige 

Stadt begeben, rum dort Vorbereitungen für ihre Heiligsprechung zu 
treffen. Der dazu notwendige kleine Konfessionswechselvon jüdisch
katholisch zu römisch-katholisch ist bereits in aller Stille und Dis
kretion vollzogen worden. Zudem hat sich Seine Heiligkeit der Papst 
bei dem letzten Besuch der Göttlichen sehr lobend über ihren top
spin drive ausgesprochen. Das Gerücht, daß die Heilige in spe jetzt 
schon dem Verein der Darstellerinnen von Shaws St. Joan beigetre
ten sei, bilwahrheitet sich leider nicht. Zwar ist eine Beitrittsauf
forderung an Suzanne ergangen, aber sie will ihr begreiflicherweise 
erst nach ihrer Heiligsprechung Folge leisten, um dann sogleich das 
Präsidium der Gesellschaft übernehmen zu können, das sicherm Ver
nehmen nach mit einem Gehalt von 100000 Dollars dotiert ist. übri
gens soll eine Verschmelzung der Heiligen-Johanna-Co·rporation mit 
dem Schillerschen Jungfrauen-Verein E. V. nahe bevorstehen. 
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Rassenphysiologische Studie zum Boxkampf Tunney-Dempsey 

Die von uns stets verfochtene Ansicht, daß auf sämtlichen kör
perlichen und geistigen Sportgebieten der arische Gedanke zuguter
letzt einfach siegen muß, hat in diesem größten Boxkampf der Welt
geschichte wiederum seine feierliche Bestätigung gefunden. Tunney, 
der blonde Held, schlägt in wenigen Runden den schwarzen, krummen 
und plattnäsigen Mischling, in dessen Adern bekanntlich jüdisches 
und indianisches Blut sickert. Kein Zauber, keine Beschwörungen 

. konnten dem krausgelockten Feind zwn Siege verhelfen. Daß seine 
Mutter einen Tag vor dem Kampfe ihm die Mokassins wie an seinem 
dreizehnten Geburtstag um die Handgelenke band, hat ihm ebenso 
wenig genützt wie die heißen Wünsche seines Kebsweibes, einer be
kannten, aber dennoch' verworfenen Filmschauspielerin. 

Herbstwoche in Baden-B,aden 

Wie unser Teut-Mitarbeiter z. !:S. V. meldet, soll die dIesjährige 
Sportsaison in Baden-Baden einen besonders feierlichen Abschluß 
erhalten. Wie wir aus bester Quelle schon heut zu veröffentlichen 
;in der Lage sind, gedenkt nämlich Seine Exzellenz der Generalfeld
marschall v. Beneckendod und Hindenburg, Präsid'ent des a1ldeut
schen Reiches, höchstselbst an qem Glanzpunkt der Sportw.oche: der 
Gymkhana-Fahrt deutscher Automobilisten teilzunehmen. Das Pro
gramm dafür ist entsprechend den großen Fähigkeiten des hohen 
Herrn im Lenken und Steuern diesmal ein 'besonders schweres und 
gefahrvolles. Sämtliche Wagen sind mit Rechtssteuerung ausgestattet 
- aber um die Schwierigkeit zu erhöhen, sitzt, dem Publikum deut
lich erkennbar, der Fahrer die ganze Fahrt hindurch links. Daß rechts 
gefahren wird, ist selbstverständlich, da dies bekanntermaßen seit 
altersherder Verkehrtordnung in Deutschland entspricht. Sämtliche' 
Fahrer haben mit 100 KHometern Geschwindigkeit auf eine Schiucht 
zuz)lsteuern. Warnungssignale der Polizei dürfen zwar zur Kenntnis 
genommen, aber nicht beachtet werden. Kurz vor dem Abgrund 
springt der Mitfahrer A aus dem Wagen und erklettert schnellstens 
einen Baum. Sofort nachdem A den Wagen verlassen hat, 'springt 
der bereits mit dem Zylinderhut in der Hand wartende Mitfahrer B 

, auf das Trittbrett des Wagens, bleibt dort stehen und zeigt dem 
Fahrer durch dauernde Verbeugungen und Hutschwenken einen 
sicher an der Schlucht vorbeiführenden Weg. Nachdem die Gefahr 
im letzten Augenblick überwunden ist, verläßt MHfahrer· B möglichst 
auf dem Bauche rutschend den Wagen. Mitfahrer A ist inzwischen 
vom Baum heruntergeklettert, hat auf einem krummen Holz
pfad den Wagen wieder erreicht, zieht vom sichern Sitz im Innern 
des Wagens aus die Fahne der Herbstsportwoche auf: weiß-rot, der 
zu Ehren der Anwesenheit des Fascistenführers Cnorcino Sforza die 
schwarze Fascistenfahne vorangesetzt werden darf, und fährt bis zum 
Ziel mit. Um den Posten des Mitfahrers B sind aus den Koalitions
verbänden deutscher Automobilisten bereits so viele Bewerbungen 
eingetroffen, daß Seine Exzellenz zwar den Koalitionsautlern seine 
Zusage gegeben, aber noch keine engere Wahl getroffen hat. ZU!D 
Mitfahrer A hat der Herr Generalfeldmarschall sich Herrn Geheimrat 
Hugenberg erwählt, der - was hier ~Is besondere Einzelheit gemel
det sei - eine der fruchtbarsten Baumarten Mitteldeutschlands, 
nämlich eine Scherle hinaufklettern wird. 
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, Bemerkungen 
Altbewährte Esel 

Es gibt überhaupt nur noch "alt
bewährte Fachleute". Wir 

haben alte bewährte Segelflieger 
(3 Jahre Praxis), bewährte alte 
Radiofachleute (2 Jahre) -:- wenn' 
sie alle zusammen über Beruf
liches reden, so quatscht das, daß 
ihnen die Schnauze schäumt, und 
wenn sie gar noch so sprechen 
können, wie es im amtlichen Be
richt steht: so unpersönlich, so 
darüber stehend, so vornehm ab
geklärt, dann strahlen sie über 
das ganze Antlitz. Etwa so: 

"Gestern abend wurde in der 
Wohnung des Berufszwerges Ja
kob Nietzke von dem dienst
habenden Sohn Nietzkes, dem 
acht Jahre alten' Fridolin, das 
dortige Wasserleitungsrohr als 
verstopft gemeldet. Die Mel
dung lief bei Frau Nietzke 
abends 9.10 Uhr ein. 

Frau Nietzke gab die Meldung 
sofort ihrer Hausangestellten 

.Fräulein Anna Koschmann w,ei
ter, die allerdings, da sie keinen 
Dienst mehr hatte, W eiteres zu~ 
nächst nicht veranlassen konnte. 
Der gegen halb 'zwölf Uht: von 
ernster Berufspflicht- aus der 
,Scala' heimgekehrte Ehemann 
Nietzke wurde gleich nach seiner 
Rückkehr verständigt. Die Ope
rationen wurden auf seine An
ordnung hin bis zum nächsten 
Tag verschoben. 

Am nä,chsten' Tage - also 
heute morgen - begab sich zu
nächst eine Kommission, be
stehend aus dem Berufszwerg 
Nietzke, dess'en Ehefrau als Be
raterin sowie dem elfjährigen 
Sohn Hadubrand, zu dem frag
lichen Rohr; geleitet wurde die 
Kommission von Herrn Zwerg 
Nietzke. Zwerg Nietzke erkannte 
sofort, daß das Wasserleitung~
rohr nicht funktionierte, weil es 
verstopft sei, und begab sich 
daraufhin persönlich zu dem 
Hauswart Schippanofsky, ob
gleich derselbe s,einen Dienst 
noch nicht angetreten hatte. 
Schippanofsky forderte dement
sprechend Nietzke auf, welcher 

Aufforderung dieser aber nicht 
nachkam. Die Privatbelmdigungs
klage ist eingereicht. 

Gegen Nachmittag erschien 
dann, auf erneute V OTstellung, 
Frau Schippanofsky; die Wasser
rohrbereinigungskolonne war fol
gendermaßen zusammengesetzt: 

Technische Leitung: Frau Haus
wart Schippanofsky, Personal
aufsicht: Frau Zwerg Nietzke, 
Leitung der Hilfsmannschaft, be
stehend aus dem Sohn Hadu-
brand Nietzke: Hadubrand 
Nietzke. Oberleitung: Herr 
Nietzke. 

Umgeben von seinem Stabe, 
machte sich Direktor Nietzke per
sönlich an die fachtechnische Ar
beit. 

Die Beratung ergab Folgendes: 
Vom volkswirtschaftlichen Stand
punkt aus wäre die Anlegung 
eines neuen Wasserrohrs anstelle 
des alten allerdings empfehlens
wert, doch bestanden' aus all
gemeinen wirtschaftlichen Erwä
gungen sowie auch wasserbau
technisch einige Bedenken. Wäh
rend aesthetisch gegen die Ein
führung eines sogenannten 
Schrubbers in das Wasserrohr 
Einwendungen nicht bestanden, 
konnt.e doch dieselbe zunächst 
nicht vorgenommen werden, da 
vonseiten der Personalaufsicht 
hauswirtschaftHch eingewendet 
wurde, daß ein solcher Schrubber 
nicht vorhanden sei. Die Tech
nische Leitung erklärte, daß 
sie ihrerseits zur Material
beschaffung nicht beitragen 
könne, was die Personalauf
sicht sowie die Leitung der 
Hilfsmannschaft heftig bestritten. 
Die Oberleitung entschied schließ
lich, daß aus hygienischen sowie 
aus ernährungswissenschaftlichen 
Gründen die sofortige Beschaf
fung des Wasserrohrreinigungs
behelfsmittels in augenblickliche 
Erwägung zu ziehen sei,' da die 
Leitung der Oberleitung als lang
bewährter 'Fachmann darüber 
fachniänni'schen Rat zu erteilen 
sehr wohl in der Lage sei. Die 
Benennung ,Alter Kuhkoppl' von-
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seiten der Technischen Leitung 
lehnt'e der' Leiter der Oberlei
tung, als lange im Berufsleben 
stehend, ab." 

Ja, da lachstel 
Aber wenn drei Beamte einen 

Nagel einschlagen sollen und 
deshalb einen solchen Betrieb 
veranstalten, der weiter keinen 
S?nn ~at, als Bedeutl1ng, Notwen
dtgkeIt und Wichtigkeit der be
amtlichen Existenz möglichst auf
zublasen da lacht Keiner. 
J?enn Deutschland ist ein gründ
liches Land: kein Kind ohne 
Nachttopf, kein Erwachs·ener 
ohne fachliche Hochschulbildung, 
Titel und einen ganzen Kopf 
voller Einbildung. 

Ignaz Wrobel 

Die Welle der Versöhnung 
Nun schöpft der Unterdruckte Mut, 

denn aUe sind versöhnungswütig. 
~as Volk ist seiner Sdtupo gut. 
d,e Schupo zeigt dem Volk sich gütig. 

Der Kuli liebt das Kspital, 
das Kspital den Arbeitnehmer. 
(Denn erstens paßt es wieder mal, 
und dann verhandelt' siebs bequemer.) 

Gustav ist Achtundvierzig hold 
und sagt: Der Märzsturm War gedeihlich. 
(Er hofft im Stillen, Schwarzrotgold 
empfinde dafür volk.parteilich.) 

~er Stahlhelm sicht in jedem Cohn 
n,cht mehr durchaus' den linken Schächer. 
(Denn ersten. hat man ReligJon. 
und zweitens sind die Kassen 8cbwäc:her.) 

Entfalte deine Zeitung, lies ~ 
und iß getrost dein Butterbemmchen. 
Es ist fast wie im Paradies: 
Der Löwe lagert bei den LämmchOll. 

Doch Auslands.timmen klingen schrill 
und ~ben mancberlei zu denken. 
In England liegen Gruben still, 
Angora hört nicht auf, zu henken. 

Paris, zwar mit Madrid intim, 
begt dennoch leisen Groll im Busen. 
Wenn auch gefangen Abd el Krim: 
noch revoltiert der Stam'!' der Drusen. 

Sind Hankaus Generale für, 
sind Tsientsiens Generale gegen. 
Und Polen steht vor Rußlands Tür. 
Der. Säbel klirrt auf allen Wogen. 

Kommandoton die Luft durchgellt. 
apokalyptisch Rosse traben. 
Der Friede. für die ganze Welt 
scheint sich nicht durchgesetzt zu baben. 

Der F reundschaftshünde Todeskeim 
verrät das. Telegramm, das knappe . . 
(Da muS man fragen, ob daheim 
nicht schließlich All.. auch - Attrappe.) 

Max Sthlll 

594 

Jus und Sexus 
Wenn uns' Roten geglückt sein 

wird, was am Neunten No
vember leider den Rosaroten ge
glückt ist: wenn wir die Macht 
erkämpft haben werden, dann 
werden wir sie zur Beseitigung 
auch des sexualpolitischen Elends 
gebrauchen. Aber mit der bis zur 
Macht-Erkämpfung zu warten -
das wäre bequem und erbärmlich 
(und sähe ·den "Marxisten" ähn
lich, die Marxens Wort ,unnützlich 
im Munde führen, wenn sie als 
seine Lehre den Stuß verbreiten, 
nach der Zerspren.gung der kapi
talistischen Ketten zersprängen 
alle andem, auch die eines rück
ständig-rohen Sexualstrafrechts, 
"von selber", folglich "könne" 
man vor der Zersprengung der 
Kapitalsketten ·an den Straf
rechtsketten nicht rütteln). Schon 
heute, unter dem Damokles
schwert des kapitalistischen Bür
ger- und Muckertums,' müssen 
wir das' Sexualstrafrecht - das 
gegenwärtige und .erst recht das 
drohende künftige, das straf
würdiger ist als fast Alles, was es 
mit Strafe bedenkt - radikal zu 
reformieren versuchen, auf die 
Gefahr, daß "historisch geschulte" 
Juristen, moralinvoUe Pfaffen und 
unheilbar' reaktionäre Medizin
männch.en, Kaliber Moll-Placzek, 
der Schlag rührt. Radikale Straf
rechtsreform gelingt . aber nur, 

'wenn ihre Dringlichkeit d:en 
Massen der Verbildeten, der 
MalD- und Ungebildeten mit feu
rig-kluger Dialektik eingehäm
mert wird, und wenn die Ein
hämmerer Fachleute nicht 
Fachkaffern - sind: Mediziner, 
Rechtspraktiker , Rechtswissen
schaftler undRechtsphilosophen. 
{Rechtsphilosophie, als Versuch 
der Bewertung gegebenen. Rechts, 
steht über der Rechtswissen
schaft; zählt man sie zu dieser; 
dann . verwechselt man sie' mit 
dem Versuch . der Deutung des 
Rechts überhaupt, mit "aUge-' 
meiner Rechtslehre",) 

Bei Ernst Bircher in Bern und 
Leipzig ist nun, als vierter 
Band ·der Monographiensammlung 
,Sexus', ein Werk ,Zur Reform 



des Sexualstrafrecbts' erschienen, 
eine Kollektivschäpfung wirk
li~.her Koryphäen der .Medizin, 
der Rechtspraxis, der Rechts
wissenschaft und der Rechts
philosophie: Aufsätze von Als
berg, Dührssen, Hiller, Hirsch
feld, Juliusburger, Kronfeld, Mit
termaier, v. TresckQw, Wert
hauer. Mit einem Scharfsinn, der, 
zumal bei Lektüre der Beiträge 

, Alsbergs und Hillers, diti Gehirne 
selbst bockender Leser zur Rai
son bringen dürfte, wird da be
wiesen, daß Inzest unter Anwen
dung begattungverhütender Mit
tel, Homosexualität - Beides 
ohne Verführung Minderjähriger 
und ohne Vergewaltigung Wider
strebender -, gewohnheitsmäßige 
Zimmerabgabe an Paare, gewohn
heitsmäßige Schutzleistung für 
Prostituierte Beides ohne 
Schädigungstendenzen -, Abtrei
bung einer Frucht durch eine 
Schwangere oder auf ihren 
Wunsch ... daß solche "Delikte" 
in Wahrheit keine sind, und daß 
mithin das deutsche Strafrecht, 
welches . sie de' lege "ferenda", 
nämHchnach dem neuen amtlichen 
Entwurf eines Strafgesetzbuchs, 
teilWeise noch schwerer bestrafen 
will, als sie. de lege tata, nach 
dem hinreichend drakonischen 
StGB, bestraft werden... daß 
solch Strafrecht Erkenntnisse der 
modernsten Medizin, Jurispru
denz, Psychologie und Philo
-sophie in den Dreck tritt, 

Schqn sind reaktionäre Herr
schaften dabei, diese Erkennt
nisse, die ihnen in ihren "kultur
politischen" Kram selbstverständ
lich nicht passen, .talmi-gelehrt 
"ad absurd um" zu füh'ren. Aus
gerechnet ~;olche Rückwärtser 
wIe der Geheime Sanitätsrat Moll 
und der Doktor Placzek und aus
gerechnet so ein Kultur-Unikum 
wie der GeheiIne Konsistorialrat 
Seeberg, der Erfinder und Mit
Ergründer der Inschrift: "Invictis 
victi victuri", müssen vom 10. bis 
zum 15. Oktober in Berlin einen 
Ersten Internationalen Kongreß 
für Sexualforschung verüben -
und ein Schulbeispiel für .un
lautern Wettbewerb liefern, da ja 

der erste Kongreß dieser Art 
schon im September 1921 statt
fand: Wlter Mitwirkung all der 
bedeutenden Fachorganisationen, 
die auf die Macher des bevor
stehenden Kongresses mit grä
ßerm Recht pfeifen als die auf 
manche von ihnen. Die, Seeberge 
kreißen, und geboren wird eine 
Affenkomödie. 

Daß der eine Tragödie folgt, 
kann der Reichstag verhindern: 
indem er den übeln Strafrechts'
Entwurf, der doch wohl auf 'den 
neuen Spielplan des Parlament
Theaters kommt, auspfeift. Be
jubelt 'er ihn, dann ists Zeit, über 
dem Reichstagsportal als Ersatz 
für die Scherz-Inschrift: "Dem 
deutschen Volke" eine ,InschrIft' 
des Kar! Kraus anzubringen: 

"Wie ich das Aussehn unsrer Themis fi.ode? 
Mir scheint, als ob sie sieb verändert: hätt': 
Sie hat-vor den Augen keine Rinde, 
d9ch vor der Stirn ein BreU.' 

Pranz Leschnitzer 

Besetzt! 

Am 29. Se?tember 1926 machte 
sich eIDe Rotte braver 

Schweizer Bürger auf, um . die 
lsola BeHa Zu besuchen. Man 
hatte kalkuliert, gerechnet und 
gezählt, und es langte grade. So 
traten sie erwarbingsvoll .die 
Wallfahrt an. 

Aufgeregt Dütsch gurgelnd und 
vor Begeisterung schwitzend fuh
ren sie über den Lago Maggiore, 
der Isola entgegen. Doch mußten 
sie heimkehren, ohne die Insel 
betreten zu haben. Gott hatte es 

,nicht gewollt. 
Denn Jener von Gottes Gnaden 

weilte auf ihr:' Unser KronpriIiz. 
Und mit Recht verwehrte man 

an diesem Tage gewöhnlichen 
Sterblfchen, den Fuß ans Ge_ 
'stade zu setzen. Die Dampfer 
'durften nicht landen. Sie mußten 
das Eiland respektvoll umschiffen. 

Es war Alles wie einst, als man 
'noch wußte, was sich gehört. 
Denn die Isola' Bella liegt in 
Italien. 

Und da herrscht Ordnung. 
OreteWe/s 
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Feme-AusschUsse 
Als ich an dieser Stelle die 

Fememorde der Schwarzen 
Reichswehr aufdeckte, da glaubte 
ich, daß man sich mit Ekel und 
Abscheu von einer Clique wen
den würde, die nichts als Blut 
und· Krieg will. Es war eine' 
riesengroße Enttäuschung. 

Als die ersten Prozesse unter 
Ausschluß der öffentlichkeit ab
gefeiert wurden, da glaubte ich, 
daß die deutsche Presse sich das 
nicht gefallen lassen würde. Es 
war eine riesengroße Enttäu
schung. 

Als sich die parlamentarischen 
Untersuchungsausschüsse bildeten, 
da· glaubte ich, daß sie die Ge
heimnisse um die Vorgänge des 
Jahres 1923 endlich aufklären 
würden. Es war eine riesengroße 
Enttäuschung. . 

Als die ersten Fememörder 
freigesprochen wurden, da glaubte 
ich, daß ein Sturm der Ent
rüstung losbrechen würde. Es 
war eine riesengroße Enttäu
schung. 

Als die Jahnke-Verhandlungen 
stattfanden, da glaubte ich, daß 
der düstere Hintergrund für die 
Verbrechen endlich würde be
lichtet werden. Es war eine rie
sengroße Enttäuschung. 

Als Oberleutnant Schulz zum 
ersten Mal verhört wurde; da 
glaubte ich, daß er die Verant
wortung für seine Befehle über
nehmen würde. Es war eine rie
sengroße Enttäuschung. 

Als einige Hinterbliebene der 
Ermordeten untertänigst Schaden
ersatz beantragten, da glaubte 
ich, daß man im Reichswehr
ministerium greuliche Verschul
dung gutmachen würde. Es war 
eine riesengroße Enttäuschung. 

Als man Leichen fa.,d, da 
glaubte ich, daß man ei~ Ver
fahren einleiten würde. Es war 
eine riesengroße Enttäuschung. 

Als der von der Reichswehr
feme halbtot geschlagene "Kron
zeuge" gegen die Verbrecher aus
zusagen den Mut fand, da glaubte 
ich, daß man ihm glauben würde. 
Es war eine riesengroße Ent
täuschung. 
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Als der Zeuge. Schmidt auf
stand, da glaubte ich, daß das 
schwache Lügengebäude der Be
schuldigten endlich in sich zer": 
fallen würde. Es war eine riesen
große Enttäuschung. 

* 
Enttäuschungen machen gewitzt. 
Jetzt glaube ich an die Be

ständigkeit GeBlers und die Un
möglichkeit einer Sühne. Jetzt 
glaube ich an die glorreiche Zu~ 
kunft der Angeklagten und die 
Vertagung der Untersuchungsaus
schüsse. Jetzt glaube ich an die 
Langmut des deutschen Volkes 
und die Einfalt der republikani
schen Presse. Jetzt glaube ich 
an das gut gebaute Fundament 
der deutschen Rüsterei und die 
sanfte deutsche Justiz. 

Und diesmal glaube ich, daß 
ich nicht die kleinste Enttäu
schung erleben werde. 

,Carl Mertens 

Deutsches Theater in Pari!> 

Der deutsche Schauspieler Sch. 
befand sich im Juni dieses 

Jahres mit einu kleinen Gesell
schaft von Künstlern in Paris. 
Am ersten Abend Saß man in 
einem der hübschen Cafes, hell 
begeistert von dem Leben auf 
den Boulevards. Für den näch
sten Tag schlug HeTll' Sch. eine 
Rundfahrt durch die Stadt vor, 
damit m:m zunächst einen über
blick gewinne. Er winkte dem 
Kellner und, gewappnet mit dem 
Französisch seiner Kriegsjahre, 
begann er, unter dem bewundern
den Schweigen seiner Freunde, 
nach den Rundfahrtmöglichkeiten 
zu forschen, mit einer Suada, als 
handle sichs um die Inquisition 
der Heiligen Johanna. Der Kell
ner hörte sich Alles an, ging 
Otl!lJ1 zum Buffet, verhandelte 
dort lange mit der rundlichen 
Dame, kam zurück und sagte mit 
bedauerndem Lächeln: "Non 
m'sieur, nous n'avons pas de 
glace au chocolat." Es blieb der 
stärkste Erfolg des Künstlers in 
Paris. 

Fritz Meifkel 



Das Ende des Heiligen Franziskus 

Die italienischen Blätter berich:' 
ten: 
Die Franziskus-Feierlichlr.eiten haben bei 

der 700. Wiederkehr. des Todestages, am 
3. Oktober, ihren Höhepunkt erreicht. AI. 
Sonde, delegierten baU. der Papst den 
Kardinal Mery de Val nach Assi.i entsandt. 
Hier wurde der päpstliche Delegat mit 
groBem Pomp empfangen. Nach seinem Ein
treffen in Assisi wurden 17 Kanonenschüsse 
abgefeuert, während die Musikkapelle einen 
Marsch an~timmte. Auf dem tiahnhof wurde 

• Kardinal Mery de Val von den Vertrelern 
der Behörden und der fascistiscbeo Ver
bände empfangen. Es bildete ,ich ein Zug 
von 100 Automobilen, die den Kardinal zum 
Franziskus-DoCl begleiteten. Am Grabe des 
HeHigen Franziskus fand eiDe Feierlichkeit 
statt. Kardinal Mery de Val spendete im 
Namen des Papstes den Versammelten den 
Segen. Nach einer Zeremonie in der Kirche 
zur Mutter Gottes nahmen die Feierlichkeiten 
ein Ende. . 

UffI Um den Vertreter der Ar
mut mit Pomp, den Vertreter der 
allumfassenden Liebe und Barm
herzigkeit mit 17 Kanonenschüs
sen und den flotten Marsch
rhythmen einer fascistischen Mi
litärkapelle zu feiern, wohl zum 
Beweis, daß sein evangelisches 
Leben innerhalb der Kirche und 
außerhalb ihrer auf fruchtbaren 
Boden gefallen ist: dazu mußten 
wirklich sieben Jahrhunderte ver
fließen, Die Aussöhnung der 
Kirche mit dem blutbefleckten 
Fascismus grade am Grabe des 
Heiligen Franziskus: es ist wohl 
das tollste Satyrspiel, das je die 
Tragödie eines großen Lebens be
schlossen hat. 

D. Reiner 
Wlltys Heimkehr 

GrÜner Taunusgral. 
siehst noch friedlich aus. 

Bald umfängt dein Tal 
stolz ein Kaiserhaus. 

Nie mehr lacht dein Lenz 
Dem, der schwaeh und krank. 
Bist dann Residenz 
voller Autostank. 

Höchstens, das vom Quell 
mal .in Prinzlein .chluckt. 
Sprudle doppelt hell, 
wenn man fürstlich spuckt. 

Für die Ahnen kühn, 
weiS wie frismer Schnee. 
wächst aus deinem Grün 
dann des Siegs Allee. 

Wenn das Glück mich flöb', 
wollt ich zu dir· ziehn : 
Homburg vor der Höb I 
Künftiges Berlin 11 

Ernst Huth 

Amertka, du hast es besset ••• 

A ls ein Gegenstück zu der In
schrift am B~rlinet Studen

ten-Denkmal kann die Inschrift 
am Denkmal der Universität v()n 
Athens in Georgia dienen: 

"In dankbarer Liebe errichten 
wir ·dieses Haus als ein Erinne
rungsmal an die Friedensfreunde, 
die die Waffen· ergriffen, Heimat 
und Freunde verlassen und ihr 
Leben hingegeben haben, auf daß 
alle Menschen frei werden," 

Liebe WeltbQhnel 

A ls eine Großbank in einem 
Leipziger Hause, das dem 

sächsischen Staat gehört, eine 
Niederlassung eröffnete,. äußerte 
der Geenii den Wunsch, Lokal 
und Betrieb zu besichtigen, Nach 
dem Rundgang durch alle Abtet
lungen, wobei die Geldzähl
maschinen den Haupteindruck 
machen, hält der Geenij Cercle, 
Er wendet sich zunächst an den 
Direktor der Bank, Herrn v, K, 
(oesterreichischer Adel) mit den 
dröhnenden Worten: "Nicht wahr, 
Herr v. K., Sie sind doch noch 
Jude?" Verdutzt bestätigt dieser 
die Vermutung. Er muß wohl 
recht betreten ausgesehen haben, 
denn Friedrich August legt ihm 
die Hand auf die Schulter und 
spricht, wiederum dröhnend und 
Allen vernehmlich: "Es sollde 
nischt Beeses sein", 

MIlK Reinhardt 
. Das war nun ein Vierteljahrhundert. 

Die herrlichen Früchte sind reif. 
Dein Werk wird begeistert ","wuadert: 
Mysterienspiel und High life. . 

So hat sich dein Weltbild gerundet. 
Du scheolr.test uns festliche .. Glanz. 
Jedem, was Jeglichem mundet: 
Vom Rabbi bis zur Monstranz. 

Ging auch Europa in Fetzen: 
Du wahrtest Geschmack und Niveau. 
Du setzt auf das ärgste Entsetzen 
noch ein gekonntes Bonmot. 

Wir sehen die Schläfe, die bleich., 
und sagen dankbar: Gott helf I 
Bleibe nur immer der Gleiche 
wie Neunzehnhundertundelf. 

[(arl Sdmog 
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Antworten 
Hans Natonek. Sie haben meiner Nummer 37 eine ,Uniformstudie' 

geliefert, die F ritz Reck-Malleczewen veranlaßt hat, Sie in Nummer 39 
der Erfindung eines Abendanzugs für englische Offiziere zu zeihen. 
Darauf erwidern Sie: "Ich verweigere grundsätzlich die Annahme von 
Tatarennachrichten. Meine guten Augen haben es unzweifelhaft ge
sehen, daß die Offiziere der englischen Besatzungsarmee, deren 
Hauptquartier sich in Wiesbaden befindet, am Abend in jenen von 
mir geschilderten roten Affenjäckchen in den Gesellschaftsräumen 
des Kurhauses auftraten, um ja nicht mit einem Zivilisten verwechselt 
zu werden".· Die Aufklärung? Sie haben die Engländer in Wies
baden, Reck-Malleczewen hat sie in Afrika gesehen. In diesem Klima 
kleiden sie sich anders als in jenem. Auch ein Zivilist läuft ja doch 
in Sils nicht so herum wie auf Sylt ö und die Entfernung ist geringer. 

Zeitungsleser. Das Hugenberg-Papier hat eine Regung von 
Herzensgüte gehabt, die der Aufmerksamkeit der Mitwelt und dem 
Gedächtnis der Nachwelt nicht entzogen werden darf. Der Berliner 
Lokal-Anzeiger schreibt: "Jetzt, wo Severing der politischen Macht 
entsagt, soll ihm wahrheitsgemäß bescheinigt werden, daß er mit 
reinen Händen den Staatsdienst wIeder verläßt, zu dem er sich nicht 
gedrängt. hat," . Solange er an der politischen Macht war, wurde er 
morgens undabencls beschimpft und verleumdet. Nun ist das Ziel 
erreicht, und vor Freude darüber stürzt man sich sogar in die Un
kosten einer wahrheitsgemäßen Bescheinigung, die zwischen nichts 
als Lügen so wirkt wie etwa der Schriftsteller Marco Brociner 
zwischen Leuten von Intelligenz, Geschmack und Talent. 

Defraudant. Die 53000 Mark, die neulich ein paar Unterbeamte 
des Auswärtigen Amts in einem Auto vergessen haben, die sind ja 
nun. wieder da. Die Herren Verlierer freuen sich sicherlich, von 
einem Verdacht gereinigt zu sein,der schon hier und da laut ge
worden ist. Aber der Vorwurf der Lotterwirtschaft· bleibt. Die 
Vorschrift lautet - und sonst hängt doch die Bürokratie an jedem 
Buchstaben jede:r Vorschrift -: Bei Transporten von größern Be
trägen hat ein höherer Beamter mitzuwirken, der die Verantwortung 
gegenüber der vorgesetzten Behörde trägt. Auch besitzt das Aus
wärtige Amt eine Anzahl Dienstautos, die für solche Zwecke zur 
Verfü.gung -stehen, unq praucht nicht Taxameter benutzen zu lassep. 
Denn etwa noch mehr zu verlangen, einem Staatsbetrieb anzusinnen, 
daß er sich, wie heute jeder Privatbetrieb, des bargeldlosen Verkehrs 
bediene: das hieße - also das wäre die Revolution, die 1918 nicht 
gemacht worden ist. Von da bis zur allgemeinen Einführung der 
Schreibmaschine wäre nur ein Schritt - -und die ist ein Instrument 
des Teufels, mit dem unsre frommen Ämter so wenig wie möglich zu 
tun haben wollen. . 

Jude. Kein Thema der ,Weltbühne' trägt· ihr annähernd so viele 
Zuschriften ein wie der Zionismus. über Nummer 40 hat sie alle 
Tön-e zu hören bekommen: von der Erklärung eines der geachtetsten 
deutschen Schriftsteller, dessen Literatur über Palästina geistig und 
menschlich gleich hoch steht, daß jedes Wort wahr, aber kaum eins 
scharf genug sei, bis zu den wüstesten Beschimpfungen des Autors 
und des Herausgebers. Diesem wirft die zionistische ,Jüdische Rund
schau' vor, daß er den Beitrag überhaupt aufgenommen habe. Aber 
im selben Atem verrät sie, daß auch sie "vor mehreren Wochen" 
eine Einsendung Alexander Levys gedruckt habe. "Es war eine 
vielleicht zu weit getriebene Objektivität." Also werde ich als Nicht
zionist die Objektivität wohl mindestens ebenso weit treiben dürfen. 
Und sie dadurch erhärten, daß ich das nächste Mal eine von den Ent
gegnungen bringe. 
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XXII. Jahrgang 19. Oktober 1928 Nummer 42 

Die Mittelmänner von earl v. Ossietzky 
In den Münchner Verhandlungen des Feme-Ausschusses hat 

ein Abgeordneter der Deutschen Volkspartei namens Mit
telmann den General Epp, der mit den Händen in den Hosen
taschen vor den Zeugentisch' trat, einen Flegel geheißen. Doch 
als am nächsten Tag der Herr General erklärte, eT habe mit 
seiner lockern Attitüde nicht Alle treffen wollen und wisse 
.überhaupt seine Leute wohl zu unterscheiden, da schwoll der 
wilde Mittelmann wieder ab und war zufrieden. Dieser Mittel
mann ist Symbol für den ganzen Feme-Allsschuß, der mit lik
torenmiene gen München zog und mit einer Entschuldigung, die 
bayrischen Justizherren unbegründet verdächtigt zu haben, 
wieder abwanderte. Dieser Mittelmann ist das Symbol für un
sern .ganzen Parlamentarismus mit seinen kurzen Aufschwün
gen und dem langen Versacken. Mittelmann, was für ein cou
lanter, Gegensätze streichehld ausgleichender Namel Dieser 
eine Mittelmann sitzt bei den Nationalliberalen. Die andern 
Mittelmänner sitzen überall. .., 

Unbegreiflich wie die Hohenzollern-Vorlage selbst ist die 
Art ihrer Durchpeitschung im Landtag gewesen. Das größte 

, Rätsel geben die Sozialdemokraten auf. Warum, so fragt man, 
mußte die Fraktion, nachdem sie den Entschluß gefaßt hatte; 
sich durch Stimmenthaltung aus der Feuerlinie zu drücken, sich 
dann doch noch so weit exponieren, daß sie fast ganz allein 
die moralischen und materiellen Unkosten der Prügelei mit 
den Kommunisten trug? Daß die Sozialisten für die Hohenzol
lern gern zahlen, wissen wir seit Südekum - aber müssen sie 
auch noch für die Hohenzollern dreschen? Das wäre doch 

. Sache der Demokraten gewesen, die durch ihren Itöpker
Aschoff der Vorlage am nächsten verwandt sind, und von die-
sen haben sogar zwei, die Herren Greßler und Hermann, da
gegen gestimmt. Was die Obstruktion der Kommunisten an
geht, so war sie tausendmal berechtigt, nur schrecklich talent
los gemacht. Das hätte doch ein Volksfest sein müssen, mit 
klirrenden Schellen und sausenden Pritschen I Statt dessen ist 
den Kommunisten gelungen, daß man überall von den Unan~ 
ständigkeiten der Opposition spricht und darüber ganz die 
Schamlosigkeit der kompakten Mehrheit vergiBt. Das ist ein 
trauriger Erfolg bei so viel in die Ellenbogen gefahrener Ge
sinnun.g. Trotzdem können die Kommunisten zufrieden sein: 
sie sind gerächt, und zwar von einer Seite, von der sie es 
nicht erwarten konnten. Nämlich während die republikani
schen Parteien grade für die Hohenzollern angetreten waren, 
gab drie iFraktion der Deutschen Volkspartei ein Bulletin her-

599 



aus, daß sie die Verhandlungen über die Erweiterung der Re
gierung "nach dem bi5her~gen Verhalten der Regierung und der 
Regierungsparteien" als abgebrochen ansehen müsse. Das ist 
des Teufels Dank I Da war tagelang der redliche Heilmann am 
Werk gewesen, die letzten Hemmungen zu beseitigen. 
Grzesinski wurde von Otto Braun zunächst nicht recht gou
tiert. Der Ministerprä,sident war, wie die Mehrheit der Frak
tion, für Leinert. Erst als Heilmann, auf sein Gewissen, ~ozu
sagen, versicherte, daß auch Grzesinskis Ernennung zum Innen
minister die Große Koalition nicht mehr gefährden könne, sagte 
Braun .sauer Ja. Die sozialdemokratische Führe1"schaft hatte
einen sehr weitgehenden Plan. Um die Große Koalition für die 
Massen der Partei schmackhafter zu machen, woHte man Geß
ler über die Klinge springen lassen und durch Severinger
setzen, was kein schlechter Tausch wäre, vielleicht ... Aber 
die stupenden Taktiker unterschätzen doch die', Stresemann
Partei. !Die unfreundliche Albsage im Augenblick der höchsten 
Dienstfertigkeit, das ist ein netter V orgeschrnack. Eines sollte 
die Sozialdemokratie endlich gelernt haben: Die von der an
dern Seite verkaufen s~ch nicht so bUHg. Für einen Severing 
im Reich wird die Deutsche Volkspartei schon ein ansehnliches 
Stück Preußen verlangen. -

:I: • 

Eine lange Regierungskrise in der Tschechoslowakei hat 
jetzt dieLösunggefti.nden, die lange in der Luft lag: das neue 
Kabinett Svehla stützt sich auf eine deutsch-tschechische Koa
lition. Damit ist ,die Streitaxt selbstverständlich nicht begraben, 
denn von den beiden kämpfenden Nationalitäten haben sich 
vorerst nur die Agrarier gefunden. Dennoch ist das Beispiel 
klärend, deshalb nützlich, weil es unzweideutig beweist, wie 
wenig tief ,die Wurzel ,solcher in den äußern iFormen so rigoros 
geführten nationalen Zwistigkeiten ,sitzt. Gra,de in Masaryks 
Reich zeichnete sich die tschechische Mehrheit durch einen 
besonders schneidenden Ton aus, während der rechte Flügel der 
deutschEm Opposition, der jetzt den Weg in die Bur,g gefunden 
hat, unentwegt an seiner schon im alten Oesterreich oft er
probten Bornierheit. festhielt. Wahrscheinlich werden die im 
Stich gelassenen Linksgruppen heider Lager jetzt furchtbar 
über die ,charakterlosigkeit der neuen Alliierten zetern. Besser 
wäre, sie lernten daraus und machten es ebenso. Stärker als 
der Kampf der Rassen in einem Staat ist der Zwang der Inter
essen. Bei den tschechischen Regierungsdeutschen hat der bür
gerliche Glaulbe den nationalen überwunden. ,.. 

Episode aus dem Prozeß gegen den Deutschen Volksbund 
in KaHowitz: es wir,d ein Brief '. des ,Bayrischen Landes
schützen-Verbandes' a,n den deutschen Sejm-Abgeordneten 
Uiitz verlesen, worin der Vorschlag gemacht wird, doch mit 
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bayrischer Hilfe einen kleinen Bandenkrieg in Polnisch-Ober
schlesien zu organisieren. Der Abgeordnete Ulitz war klug ge
nug, das schroff zurückzuweisen, die polnische Anklagebehörde 
anständig genug, den P,unkt fallen zu lassen. Wir brauchen 
kein Wortzu verlieren über die Münchner Dorfpolitiker, deren 
verbrecherische Dummheit namenloses Elend über polnische 
Staat,sbürgerdeutscher Zunge. hätte bringen können. Wir fra
gen aber, ob .sich das Auswärtige Amt nicht ein wenig mit 
jenen Verbänden beschäftigen möchte, deren Zweck ist, irre
dentische Bewegungen zu schüren, und wie dieser Tatendrang 
am besten ,gezügelt werden könnte. Gewiß darf man die 
Münchner Mützenjäger nicht allzu ernst nehmen; aber daß es 
sich hier um Narren handelt, braucht man außerhalb der deut
schen Grenzen nicht zu wissen. Und wenn wirklich einmal 
irgendwo ein Gewehr losgehen s,ollte, dann ist die Wilhelm
Straße an ,der Reihe, den Schaden gutzumachen, die Entschul
digungszettel' zu schreiben und die Weisung an die Presse zu 
geben: Um Gottes willen, kein Wort davon sagen! 

:11 

Der Parteikongreß der französischen Radikalen, hat nicht 
den erwarteten Krach gebracht, sondern mit einem Kompro
mi13 geendet: heftige Deklamationen gegen den bloc national, 
aber Fortsetzung -des Zusammenregierens mit ihm unter 
Poincares Zepter. Uerriot, der Führer, wir,d durch den Senator 
Maurice Sarraut er,setzt werden. Einziges Plus: der Austritt 
Franklin Bouillons, eines kleinen Ehrgeizlings, der eine scharfe 
anti-sozialistische Politik forderte undgrundlich abfiel. Im 
übrigen wurde laut und oft gesagt, daß die Zukunft dem Links
kartell trotz alledem ,gehöre. Mag sein. Die Gegenwart gehört 
ihm jedenfalls nicht, ,denn grade in diesen Tagen ist der leb
hafteste Befürworter der Kartell-Erneuerung unter den Sozia
listen, Jean Renaudel, aus dem ,Quotidien', dem Sammelorgan 
der, Linken, geschieden. Tatsächlich bedeutet der Rücktritt 
Herriots von ,seinem Amt als Parleichef den sichtbaren Ab
schluß des Blocks der Mai-Sie.ger. Törichterweise bemühen 
sich die Sozialisten •. Herriot auch in Lyon wegzutrommeln. Das 
ist nicht nur unpolitisch, sondern auch ungerecht, denn der 

'Maire Herriot war immer größer al.s der Parteiführer und Mi
nister. Hier in Lyon war er ein Stadtvater im freundlichsten 
Sinne des Worte,s, ein moderner Kommunalpolitiker, ein Mann 
der sozialen Gerechtigkeit, wie wir in Deutschland keinen 
haben. Wären die französischen Sozialisten von heute nicht 
kleine Mandateheimser und rot überklebte Pharisäer: sie 
würden den Bürger Herriot an Lyon zu binden trachten, an
statt ihn dort stürzen' zu wollen, wo er sich am schönsten be
währt hat. 

:11 
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Der alte Asquith ist von seinem Armt als liberaler Partei
führer zurückgetreten, und die persönlichen Huldigungen für 
diesen verdienten Veteran bringen mit sich, daß dabei auch 
von seiner Partei gesprochen wird, um die es sonst so fried
hofstill .geworden ist. Die großet Karriere des jetzigen Lord 
Oxford 'begann Ende der achtziger Jahre, als er nach einem 
gewaltigen Dockarbeiterstreik den damaligen Arbeiterführer. 
John Burns verteidigte und in seinem Plaidoyer mit mutigem 
Hohn englische Bürgerangst vor rebellierendem Proletariat glos
sierte. Seine letzte ,Leistung dagegen war ein peinlich 
philiströser Bannfluch wider die streikenden Ber.garbeiter. 
Zwei Stationen, nicht aus dem persönlichen Schicksal des Füh-· 
rers, sondern aus dem der Partei. Aus dem einstigen durch 
beißenden Sarkasmus berühmte~ Abgeordneten und An
walt Asquith ist immer mehr ein entzückend ironischer alter 
Herr geworden, von hohem persönlichen Zauber auf Freunde 
und Gegner - von dem allerdings die Bergarbeiter nichts er
fahren haben .:-, während die Partei leider ohne allen Charme 
vergreist ist und von ihren ratlosen Ärzten sorgfältig vor aller 
Zugluft politischer Pr,obleme bewahrt wird. Lloyd George, der 
upbequeme Außenseiter, dem man die Nachfolge wehren will, 
ist ein Mensch ganz ohne freundliche Abgeklärtheit, sogar 
ohne Manieren, aber er hat Spürnase und Fäuste und immer 
noch Ideen. Der könnte vielleicht wagen, die morsche Partei 
nochmals aus dem Spital zu holen und mit dem Geist der Zeit 
zu konfrontieren. Alber vielleicht ,stirbt sie schon beim bloßen 
Anblick, und dann hätte der gute alte Asquith doch recht 
,gehabt. 

'" ,Aus Moskau wird die Verständigung zwischen Stalin und 
den Häuptern der Opposition gemeldet. Es muß ein maßlos 
erbitterter Kampf gewesen sein, wobei die Opposition gegen 
Sonne und Wind ·stand. Die Macht war bei dem regierenden 
Direktorium; die Opposition durfte nicht einmal für ihre Ideen 
werben, und da, wo sie es dennoch wagte, machten sich wie
der die Zuhörer strafbar, und so kam es, daß gefeierte und be
rühmte Führer wie Trotzki und Sinowjew auch in den klein
sten Meetings ohne Mehrheit blieben. S~ scharf die Gegen
sätze waren: die Anwendung illegaler Mittel wagten auch die 
Opponenten nicht, und so blieb ihnen nichts als Kapitulation, 
die von beiden Seiten wahrscheinlich nur als Waffenstillstand 
betrachtet wird. Es war nicht ohne Pikanterie, daß Sinowjew, 
der unerbittlichste Verfolger demokratischer Regungen im So-· 
zialismus, sich in diesen letzten Monaten einer Argumentation 
bediente, die wie aus' der· demokratischen Kinderfibel geholt 
schien. Wie das Ringen auch ausgehen mag: dieses Rußland 
in Größe und Niedrigkeit, in Logik und Absurdität, ist heute 
das e,inzige europäische Land ohne Mittelniänner. 
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Hohenzollern im Staatsrat von Alfred Apfel 
Ä hnHch wie der Reichsrat gegenüber dem Reichstag den Ein-

fluß ·der Länder sicherstellen soll, sieht die Verfassung des 
Freistaates Preußen einen "Staatsrat" vor, dem die Vertretung 
der Provinzen bei der Gesetzgebung und Verwaltung des 
Staates obliegt. Dieses Parlament, das aus 77 Provinzial-Ver
tretern besteht, wird im Allgemeinen als eine überflüssige In
stitution betrachtet. 

Ich beschloß, mir einen persönlichen Eindruck' von der 
Tätigkeit dieses Staatsrats zu verschaffen, und glaubte, das 
nicht besser und objektiver erreichen zu können als durch einen 
Besuch der 23. Sitzung - Freitag, am 8. Oktober 1926, nach
mittags 4 Uhr -, da als erster Punkt der Tagesordnung der 
bedeutsame ,.Entwurf eines Gesetzes über die Vermögensaus
einandersetzung zwischen dem Preußischen Staat und den 
Mitgliedern des vormals regierenden preußischen Königs
hauses - Drucksache Nummer 310" ,behandelt werden sollte. 

Ein linksgerichtetes Abendblatt hatte. zu regem Besuch 
der Tribünen aufg~fordert. Mit Erfolg: außer mir erschienen 
im Lauf der Verhandlungen noch zwei Frauen und drei oder 
vier Männer. Ich hatte den Saal des ehemaligen Preußischen 
Herrenhauses nicht mehr betreten seit der leJzten Sitzung der 

. ehemaligen Herrenkammer im Jahre 1918 und war gespannt, 
die neuen preußischen Granden zu sehen. Schläfrige Ruhe 
herrschte im ,ganzen Hause. Die Albgeordneten hielten noch 
ihre Fraktionssitzungen ab. Einsam tronte aber bereits auf 
dem Präsidentenstuhl Konrad Adenauer, der Beinahe-Reichs
kanzler. Erdrückt auf den Knopf; das Licht flammt auf; die 
sogenannten Sirenen wimmern durch das verlassene Gebäude.· 
In langsam .abgemessenem Schritt kommen nach und nach 
etwa 60 Herren herein, zumeist Typen, wie man sie in Stadt
verordneten- oder Magistrats-Kollegien mittlerer Stiidte sieht. 
Herr Adenauer - dessen "Köllsch" entschieden eleganter ge
worden ist, seit er mich vor etwa einem Vierteljahrhundert am 
Kölner Landgericht in die Mysterien' des Strafrechts einzu
weihen hatte - eröffnet die Sitzung und erteilt das Wort dem 
Berichterstatter, Herrn Dr. Rumpf. 

Ich war neugierig - .gingsdoch um eine Frage erster 
Ordnung: ob nämlich der Staatsrat dem Vergleich der Preu
ßischen Regierung mit den Hohenzollern zustimmen wolle oder 
nicht. Aber es ward nur ein Rumpf-Bericht. Nachdem Herr 
Rumpf etwa eine Viertelstunde gemütlich erzählt hatte, daß 
man sich bisher mit den Hohenzollern nicht habe einigen kön
nen, verwandte er einige Minuten auf einen. Bericht über die 
Ausschuß-Sitzung. ErerzähJte in drei Sätzen, daß man im 
Ausschuß geprüft habe, wie hoch die Belastung des Staates 
durch die Versorgung der Hofkammer-Beamten sei (hierüber 
habe die Regierung Auskunft gegeben). Ferner erzählte er, 
daß man im Ausschuß ·die Regierung gefragt habe, ob in dem 
Vergleich Bindungen über die Verwendung· des Vermögens vor
gesehen seien, und ob die Hohenzollern ihre Steuerschulden 
bezahlt hätten. Kein Wort, aber auch kein einziges über den 
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Inhalt des Ve,rgleichs, sondern zum Schluß nur die Mitteilung, 
der Ausschuß habe sich in seiner Mehrheit davon überzeugt, 
daß dieser Vergleich für den Pr,eußischen Staat nicht nur nicht 
unvorteilhaft sei, sondern daß er als eine Notwendigkeit aus ma-

. teriellen und politischen Gründen bezeichnet werden müsse. 
Das war, Herr Rumpf möge mir verzeihen, die Farc;:e eines 

Berichts. Um der Form zu genügen. Man war ja unter sich. 
Kaum Jemand hörte übrigens zu, obschon die Mehrheit der 
Anwesenden bei den Ausschuß-Beratungen nicht zugegen ,ge
wesen war. Auch hatte man sich nicht etwa durch einen 
schriftlich vorliegenden Bericht informieren können. 

Nunm,ehr erhebt sich als Vertreter der Sozialdemokrati
schen Fraktion Herr Dr. Meerfeldt - wenn ich nicht irre, 
Leiter der ,Rheinischen Zeitung' - und erklärt, gleichfalls 
in henlichem "Köllsch", daß eine sorgfältige Prüfung der Re
gierungsvorlage nicht möglich gewesen sei, da man sie erst 
kurz vor der gestrigen Ausschußsitzung dem Staatsrat über
sandt hahe. Dennoch wolle seine iFr,aktion keine Schwierig
keiten geschäftsor,dnungsmäßiger Art machen. Kein Wort über 
den Inhalt der Vorlage. Etwas Gezeter über das Verhal~en 
der HohenzoHern. Seine Fraktion lehnt aber wenigstens die 
V orla'ge ab, um die Mitverantwortung nicht zu tragen. 

Jetzt spricht der kommunistische Staatsrat iDr. Meyer. 
Er steHt, ohne ,daß irgendein Widerspruch erfolgt, die Behaup
tung auf, daß diese Art der parlamentarischen Behandlung 

, einer überaus wichtigen Vorlage ohne jedes Beispiel sei. Selbst 
bei der Beratung des Republikschutzgesetzes habe man eine 
solche A~t der Durchpeitschung nicht gewagt. Am Tage zuvor, 
um 3 Uhr nachmittags, sei der zur Prüfung bestimmten Kom
mission des Staatsrats die 50 Spalten umfassende Ge
setzesvorlage ~u,gestellt wor,den, um 4 Uhr (arn gleichen Tage) 
hätten die Ausschuß-Beratungen begonnen - und nach 1 % 
Stunden habe man diese Ber,atungen beendet, ohne daß einer 
der Beteiligten in der Lage gewesen sei, die Vorlage durchzu
studieren! Der Redne~ gab sich offensichtlich Mühe, seine 
parlamentarischen Pflichten ernstzunehmen, denn er bewies 
eine gute Kenntnis der Materie und brachte treffende Stich
proben aus dem Inhalt des Vergleichs. Das ,ganze, Haus hörte 
in fast lautloser Stille zu. Man hafte ,den Eindruck, als ob ein 
großer Teil der Anwesend":D erst durch Meyers Re,de von Ein
zelheiten des Gesetzes, erfuhr. Selbst bei Kraftstellen des 
Redners blieb man ganz auffall(md ruhig. Es schien aber so, 
als ob ,diese Ruhe weniger aus Gleichgülti.gkeit gegen einen 
kommunistischen Re,dner als aus ,der Tatsache stammte, daß 
viele der Anwesenden doch wohl so etwas wie ein schlechtes 
Gewissen verspürten, wi~ ihnen der Redner schonungslos ent
hüllte, zu welcher Form von Gesetzeserledigung sich der 
Staatsrat mißbrauchen lasse. 

Als Meyergeendet hatte, verkündete der Vizepräsident: 
"Das Wort hat der Abgeordnete Freiherr v. Gay1." Dieser 
vielgenannte, in Preußen sehr einflußreiche ManI.1 ist der 
Führer der größten Fraktion, der sogenannten Arbeitsgemein
schaft, die die Deutschnationalen und Volksparteiler in sich 
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vereinigt. Frisch, fromm, fröhlich, frei spricht er den einen 
einzigen Satz aus: daß seine politischen Freunde dem Beschluß 
des Ausschusses zustimmten. Und ri, ra, rutsch! wird in ein
facher Abstimmung mit etwa 40 gegen 20 Stimmen die Hohen
zollern-Vorlage angenommen. 

Ich kann nicht umhin, es als einen parlamentarischen 
Skandal aller schlimmster Sorte zu bezeichnen, wenn ein 
Gesetzesfaktor in derart unerhört nachlässiger, salopper Art 
seiner Prüfungspflicht nachkommt und damit seine Verant
wortung gegenüber dem Volk außer Acht läßt. 

Auf der Tagesordnung diese,r Sitzung standen noch fünf 
Punkte. Der zweite Punkt betraf eine Kommunal-Frage. Da 
hob der Berichterstatter (Herr Häring) selbstzufrieden hervor, 
daß man die Vorlage sehr eingehend in der Kommission ge
prüft habe und zwar, wie er wörtlich und voll Stolz sagte, 
nicht nur die Abschnitte im Ganzen, sondern auch die einzelnen 
Bestimmungen des Gesetzes, und daß man das private und 
öffentliche Interesse gegen einander abgewogen habe. 

Die Mitglieder dieses Staatsrats erhalten Reisekosten und 
Aufwands-Entschädigung. Sicherlich würde die Mehrzahl der 
Mitglieder für diese beiden Tage auf Diäten gern verzichtet 
haben, da sie doch kaum das Gefühl haben konnten, ihrer 
Pflicht zu genügen. Leider aber waren die Herren gezwungen, 
die Diäten anzunehmen, da nach Artikel 41 der Preußischen 
Verfassung ein Verzicht hierauf unstatthaft ist. 

15000000 = O? von Arthur' Seehof 
Die kleinen Diebe hängt man - die Regierung er

hält ein Vertrauensvotum. 
Wiener Atbeiter-Zeit~ng 

Wenn die Zulu:kaffern ihren Häuptling verjagen, oder wenn 
dieser Häuptling nach einem verlorenen Beutezug aus 

Angst vor seinen "lieben" Kriegern und 'Stammesgenossen 
Reißaus nimmt: dann werden ihm seine Kaffern bestimmt auch' 
nicht einen Strohhalm nachsenden. Aber die lieben Deutschen, 
dieses Kulturvolk, das seine besten gesunden Kräfte auf dem 
Feld wilhelminischer Ehre in Blut und Kot verloren hatj diese 
,braven Untertanen, die ganz ,still gehalten ha:ben, als 
ihnen eine hohe Obrigkeit u:nd Industrie den letzten 
Heller aus der Tasche nahmj "dieses Volk der "Dich
ter und Denker", das Millionen hungern und verhun
gern läßt - und mit was für einer Geduld hungern diese 
Millionen! Wird ihnen der Geduldsfaden niemals reißen? -j 
dieses Volk, das zu keiner Zeit 'eine Bastille erstürmt hat, das 
von 1914 bis Noske und' von Noske bis heute wie Schlachtvieh 
behandelt worden ist, und das sich jetzt, da es schon wieder 
zahlen soll, von einem sozialdemokratischen Gesinnungs
gesindel als Idiotenpack bezeichnen lassen muß: dieses Volk 
trottet weiter zur Tretmühle undStempelstelle, während hohe 
Räte und Minister - Demokraten und Sozialdemokraten -
dem entlaufenen Häuptling Millionen über Millionen, die die 
Schaffenden erarbeitet haben und weiter erarbeiten müssen, 
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it1 den Gierllchlund. werfen. Und daS heißt dann demokratische' 
Rep.ublik und "nun einmal bestehende juristische Lage". 

Wozu haben eigentlich 15 Millionen erklärt, daß die 
Hohenzollem keinen Pfennig mehr haben sollen, w-enn die 
größte Partei, die für die entschädigungslose Enteignung der 
ehemaligen Fürstenhäuser miteingetreten ist, in dem Augen
blick, wo ihr Parteimitglied, Herr Dtto Br.aun, Schlösser, Gel
der und Gastfreundschaft verschenkt, sich einfach aus der 
Politik wegstreicht und vorgibt, weder Ja noch Nein blöken zu 
können? Und sowas will angeblich die Interes·sen der. Schaffen
den, der Arbeiter vertretenl 

Neinl Wenn sich die Republik selbst verhöhnt, wenn sich 
die Sozialdemokratie und das offizielle Bürgertum ihren WU
helm mit Anhang, dem sie viele Jahre. treu diente, jetzt nach 
Bad Homburg wiederholt und dem ehemals kaiserlichen Ver
brecher und Ignoranten gibt, was dem Volke gehört, dann ist 
das vielleicht eine staatsmännische Aktion, aber für keinen 
rechtlich Denkenden bindend, denn es ist, selbst· vom bürger
lich-republikanischen Standpunk~ aus, Landesverrat. Warum 
sollen die juristischen Begriffe nicht auch·einmal gegen ihre 
Urheber .gelten? Wenn wir schon gar nicht damit rechnen, 
daß sie gegen sie von der Republik angewandt werd'en. 

Wilhelm von Hohenzollern hat ,ganz offen erklärt, daß er 
seine Bemühungen und Hoffnungen auf Wiedererlangung der 
deutschen Kaiserwürde noch nicht aufgegeben hat. Gewiß:. 
dieser Wilhelm ist kein Napoleon, sondern ein Harlekin -
aber die Erfahrung hat gelehrt, d,aß hierzulande auch Har
lekine Politiker sein können. und sogar ernst genommen wer
den. Eine Republik, die wirklich eine wäre, hätte diesen Ho
henzollern also als .gemeingefährlichen Gegner zu betrachten. 
Sie hätte ... Und wer einem prominenten Feinde der Republik 
- der Staatsform, auf die alle Beamte von Hindenburg bis 
zum letzten Reichswehrsoldaten vereidigt ·sind - Mittel und 
Möglichkeiten gibt, ·sich noch weiter und intensiver zu betätigen, 
den würde, zum Beispiel, das bürgerliche Tribunal der franzö
sischen Re'volution wegen konterrevolutionärer Umtriebe, 
wegen Hochverrats glattweg zum Tode verurteilt haben. 

Aber hier? Was soll hier und jetzt .geschehen? Nichts? 
Besteht wirklich nicht die Möglichkeit, die Linksparteien zu
sammenzubringen, um auf gesetzlichem Wege die Minister und 
Parlamente zum Teufel zu jagen, ·die der Republik dienen, wie 
einst Wilhelm von Hohenzollern .. seinem" Volke ge·dient hat-7 
Ist das Demokratie, daß 15. Mill~onen überhaupt nichts und 
ein paar Minister und Parlamentarier Alles zu sagen haben 7 
Nun, dann gute Nacht, Ihr Demokraten, und wenn euch.eines 
Tages das repnblikanische Dächelchen über dem Kopf zusam
menzustürzen droht, dann verlangt nicht, daß die Arbeitermassen, 
die Majorität der 15 Millionen, es erneut stützen. 

Jeder Staat hat die Regierer, die er verdient - aber kein 
Regierer kann gleichzeitig auf zwei Stühlen sitzen. Und wäh
rend er unter schwarz-weiß-roten Fahnen - unter denen die 
Deutsche Volkspartei in .Köln tagte - die außenpolitischen 
Lorbeeren verdaut, ha,ben die tatsächlichen Träger des 
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Staates, die Arbeitermass(ID, die lS Millionen, '2uaam,.. 
menzutreten und Revelfle zu schlagen, damit nicht nur 
den Hohenzollern das Geschäft verdorben, sondern ein. 
Republik auf dde Beine gestellt wird, von der man 
sagen kann, daß sie eine Republik ist. Ein Staat~ 
in dem eine Verfassung eine VerfaSsung, eine Fahne eine Fahne 
ist und ein Monarchist den kaiserlichen .Mrund zu halten oder 
im Zuchthaus zu verschwinden hat. . . 

Was wird sein, wenn die Massen zu einem neuen Volks
-entscheid gegen das preußische Hohenzollerngeschäft auf
gerufen werden und erne.ut gegen das ehemalige Herrscher
haus antreten? Werden sie sich dann wieder mit einer nenen 
juristischen Ausrede bei Seite schieben lassen? Oder endlich, 
um ihrem Entscheid zu gesetzlicher Wirkung zu verhelfen, 
Das tun, was sie mit Erfolg getan haben, als Kapp sich in der 
Wilhelm-Straße einzurichten versuchte? Ge,genüber dem Terro
!Iismus von Reaktion und Regierung ist ein Generalstreik das 
sicherste, das einzige Mittel. 

Kuczynski-Ausschuß, Kommunisten, iRepublikaner vor die 
Front! Die sozialdemokratischen Arbeiter werden folgen. 

Wenn Jener wiederkäme ... von Theobald Tiger 

I n Holland ruht des, Holzhauers Hacke. 
Da ist eitel Freude und Koffergepacke - . 

au backe! 
Da legen Lakaien in die ganz enormen 
Kisten die feldgrauen Uniformen .•• 

"Er k'ehrt uns zurück", sagt der ZeitungsJ>ericht. 
Warum eigentlich lIlicbt-? 

Warum eigentlich nicht-? 
, Im F,all eines Falles 

fände er ja doch schließlich Alles 
unverändert ..• 

'Seine Richter. Sein Militär. 
Seine Untertanen. Und noch viel mehr: 

Seinen Feldmarschall. Seinen Schulunterricht. 
Also warum eigentlich nicht -? 

Er fände auch seinen R1eichstag wieder. 
Hörte die alten, lieben Lieder 

der Sozialdemokraten ..• 
Da si-tzen noch dieselben Leute, 
die mit ihm gebrüllt - damals wie heute. 
Die seine Kriegsv.erbrecben. gebilligt. 
Keine Sorgen - Alles bewilligt! 

Und was auch die Republik verspricht: 
Warum eigentlich nicht-? 

Dem Reisenden ist Ruhe zu gönnen. 
Die Flucht hätte er sich sparen können. 

Sie sind ja so artig •.• 
Denn eine deutsche Revolution, die eint, 
eist niemals nicht persönlich gemeint. 

Fahr nicht nach Homburg. Komm nach Berlin! 
Kehr zurück! Hier wird dich Alles verziehn. 
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Ein Diktator und sein Publikum Ignaz '\Vrobel 
Das Noske-Stück hat in ,Deutschland Keiner geschrieben: das 

Drama vom Sozialisten, der auf den Rücken seiner Klassen
genossen hochgewirbelt wird, oben sein bißehen Kopf und Cha
rakter verliert und nun auf die alten Freunde schießen läßt ... 
In. Frankreich hat dieses Stück jetzt seine P~emiere gehabt: 
,Le Dictateur' von Jules Romains. 

Die vier Akte zeigen den Aufstieg zweier Sozialisten aus 
den kleinen Bierkneipen in die hohe Politik - ,der eine, Herr 
Denis, wird von einem imaginären König in die Regierung be
rufen, nimmt an, übt Verrat ,an seinem alten Sozialistenfreund, 
den er verhaften läßt, weil es dem mit der Revolution ernst 
ist . . . Wie kommt uns das bekannt vor -! Und auch die 
Franzosen ·dürften sich, wenn im Stück von einem niederge
knüppelten Eisenbahnerstreik die Rede ist, an einen Minister 
erinneTt haben, der mit dem Anfangsbuchstaben Briand be
ginnt •.. Aber lassen wir das Persönliche 'beiseite. 

Man kanns nur nicht beiseite lassen. 
Mit den Stücken, die eminent politisch sind und in einem 

erfundenen ·Lande spielen, mit einem erfundenen angenehm 
zivilen König, der sicherlich Por.zellan sammelt, mit einer er
fundenen hocheleganten Königin, mit einem erfundenen Kabi
nettschef - mit diesen Stücken ist das so eine Sache. Sie 
lassen, soweit die Politik in Frage kommt, leicht kalt. Denn 
die Entschuldigung, die es für die PoliHkgibt, ist die, daß sie 
real ist - politische Märchen sind fast ~mmer nur Märchen. 
Fingierte politische Ereigaisse wirken nie sehr stark. 

Und es gibt keinen Zuschauer, der nicht Parallelen zieht. 
und es gibt keinen Dichter solcher Stücke, der nicht seiner
seits Partei nimmt. Romains hat Partei genommen, und der Re
gisseur, der .ausgezeichnete Schauspieler, Jouvet, desgleichen. 

Der eheIIlJals sozialistische Parteiführer, der sich, oben an
gekommen, .diktatorische Macht vom König geben läßt, vom 
König, der, wenn der Boden seines Reichs erzittert, vornehm 
wie ein Flam·mri mitzittert - der Diktator ist mit einem sym
pathischen Komödianten besetzt, also richtig. !Der mahnende 
Freund, das ·dumme Aas von Revolutionär, a:ber hat ein schiefes 
Karpfenmaul und wird vom Publikum leicht ausgelacht. 

Und dieses Publikum war so: . 
<Gut Abendbrot gegessen habend, saßen da weichmündige 

Herren und brave Damen.und paßten hier und da auf, wenn sie 
nicht mit Recht schliefen, und klatschten. Wann -? 

Immer dann, wenn ihr Konto. wenn ihr Automobil, wenn 
ihre Hausordnung verteidi,gt wUTdej w.enn gesagt wurde, daß: 
Alles so weiterlaufen müsse wie bisher. Und sie waren gar 
nicht zufrieden, wenn die Königin, in höchster Angst vor der 
Straße, zum sozialistischen Ministerpräsidenten gelaufen kam 
und zu miauen anfing wie ein Kätzchen, das den Durchfall hat. 
Was? Eine feige Königin? Das gibts gar nicht! Protest! Um 
mich herum zischelte es: "Idiotisch! Das ist eine Köchin!" Und 
es war doch eine Königin, und das soll ein g.anz gewaltiger 
Unterschied sein, höre ich: 
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Da machte der König schon andre Figur. Voll Freude 
stellte das gutgekleidete Publikum fest, daß di.eser Herrschet 
auch in Zivil vornehme Umgangsformen und majestätisch ge
stärkte Manschetten zur Schau trug, ein sauber gebadeter 
Familienvater und KIubmann mit weltmännisch leichtem 
Vollbart - enfin, ein König. Der Sozialist knickte vor ihm 
langsam, aber sicher zusammen - es war also Alles in Ordnung. 
Als der neue Mann im Amt war, und der König ihn mit den 
Worten: "Mein lieber Präsident!" begrüßte, empfand ich das 
'tiefste Mitleid mit dem ehemaligen Sozialisten: da hatten sie 
ihn. Da stand er, war der liebe Präsident und hatte verraten 
und war verkauft und war überhaupt ein armes Luder. Ver
gessen die feurigen Stunden in den möblierten Zimmern, diii 
hitzigen Diskussionen mit den Freunden, die Treue, die Klar
heit, ·der Funke - er verbeugte sich leise, mit etwas Männer
stolz vor König!!thronen, wie das in Schöneberg so üblich ist, 
und er sagte einen Satz, mit dem der übersetzer seine liebe 
Mühe haben wird. "Je m'excuse d'etre si gauche." Was heißt 
hier: gauche? links oder Hnkisc~? Wahrscheinlich beides. 

Aber wenn ·er sich entschuldigte, links zu -sein - er war 
~s nicht mehr. Die Wände des Ministeriums hatten schon an
:gefangen, zusammenzurücken, sie engten ihn ein, strahlten jene 
geheimnisvolle Luft aus, die die Besten verdi'rbt - und als der 
Freund aus bessern, schlechtern Tagen kommt, ihn zu warnen, 
er solle nicht auf die meuternden Arbeiter-schießen las-sen: da 
bricht er aus. 

"Hier stehe ich - ich kann auch anders! Mein Lieber, an 
diesem Platz, in diesem Zimmer fühlt man erst die ganze Ver-' 
antwortlichkeit, die auf einem lastet! Der Staat! Der Staat 
muß erhalten bleiben! Hier dieses Kursbuch! Wie sieht es mich 
plötzlich an, wie schwer drückt es - Politik hin, Politik her: 

Il faut que les trains partent -! Die Züge müssen laufen!" 
11 faut que les trains partent -? 
Nein! 
Die Züge sollen auf offener Strecke verrosten und ver

kommen - il faut que les trains partent? Es ist gänzlich 
gleichgültig, ob der Betrieb stockt oder nicht. Das Standesamt 
muß funktionieren? Die Gerichtsbarkeit darf nicht angetastet 
werden? Handel und Wandel dürfen nicht gestört werden? 

Daran erkenn ich meine Pappenheimer. Stationsvorsteher, 
'Weichensteller, Bureaubeamte, armselige Hampelmänner ein
,gebildeter Pflicht. 11 faut que les trains partent -? Aber 
das setzt voraus, daß der Unterbau, auf dem die Züge dahin
rollten, gut war; daß Alles aufs beste bestellt war, daß es der 
großen Masse des Volkes so gut ging, wie es Menschen gehen 
kann; daß sie Gerechtigkeit hatten, Licht, Luft, Selbstbestim
mungsrecht . . . 

Nichts von alledem hatten sie. Eingepfercht in schmutzigen 
'kleinen Stuben, deren Zinsnutznießer mit feinem Schmatzen 
Utrillos sammelten, dumm gemacht von dem tobenden Schwach
'sinn ihrer Straßenpresse, geduckt von Polizisten, verfolgt und 
~equält von ihren infamen Richtern, betrogen von den eignen 
Parleiführern - so leibten sie dahin. Man hatte sie ~elehrt, 
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daß das "Ordnung" .sei - und wer wollte es wagen, die. Ord~ 
Dung ~u stören! 11 faut que les trains partent! Hochaufgerichtett 
stand das Diktatorehen da, hinter ihm der König: der Chef 
und $ein Prokurist - der Herr und der Hund. 

Und an dieser Stelle brauste der Beifall des gesättigte1l' 
Publikums auf: der Beifall gegen die Kerls. der Beifall gegen· 
Alles, was den lichten Wohnraum. die Geltung, die Polizeiver
brechen stören könnte - der Beifall der wahrhaft echten 
Internationale: der des Besitzes. 

. Als der DiktatOr seine Gewissensskrupeln heiß kochte, al~ 
er schmerzlich die Augen ,mit den Händen bedeckte: wie 
schwer hat mans mitunter, die besten Freunde muß man ver
haften lassen, wenns die Pflicht gebeut, ach 'j.a, auch wir har
ten Diktatoren haben ein reich ausge'stattetes Innenleben, man 
merkts nur nicht immer ... da nuckelten die Leute gleichgültig! 
mit dem Kopf. Das mochte er mit sich ;:tbmachen. Wenn er nur 
funktionierte. Einer im Parkett rief: "Huhu!' Nieder mit der' 
Diktatur!", und da wachten sie auf, und ein vornehmer Man1l' 
mit Monokel sprach verächtlich: "Allezl Pauvre ridicule!" 

Oben stand der Diktator und blickte visionär in den Ersten· 
Rang. Der Freund in den Händen der Gendarmen, draußen die
brüllende Straße, die er nun zusammenschießen lassen wird_ 
~,Du beginnst .immer mit Lyrik und endest dann mit einem Ul
timatum", hatte der Freund gesagt. Das schwarze Jakett:. 
straffte sich, und eine harte Hand faßte den Telephongoriff ... 
Jeder Zoll ein Hofhund. 

Junge Huren - alte Betschwestern. Junge So~;ialisten _. 
alte Ministerpräsidenten. Die Einen kuschen, demokratisch .. 
wie man sie hat, vor den fremden Diktatoren und machen die 
Fremden im Lande rechtlos, aus Angst, aus Angst - die
Andern geben Position auf Position auf, bekommen den' Hin
tern ausgehauen, werden heimlich und offen verlacht; aber sie
sind Minister. Realpolitische Minister, Realpolitiker, getreue
Diener ihrer alten Herren; aus Untiefen bricht, schäumt das 
Untertanenblut auf, und Selbsthaß und enttäuschte Liebe ver
wandelt sich in Roheit und Schuftigkeit. 

Man sollte das Stück von Romains in Deutschland auf~· 
führen. Zum Schluß steht da der Diktator, preßt die Lipperu . 
aufeinander - una wenn er nicht gestorben ist, regiert er 
heute noch als Untergebener einer Reichswehr oder als Mi
nister des Innern. 

Fürsten von Friedrich dem Großen 
Ihr könnt es mit Eurer Akademie machen, wie Ihr wollt, mein lieber-

Maupertuis,' Aber das weiß ich, wenn ich eine Akademie hätte, 
sollte mir kein Fürst hineinkommen. Wir Fürsten sind in der Regel 
nur oberflächliche G~schöpfe, die den Vereinen, in die wir eintreten, 
nur die lange Litanei unsrer Titel bringen und sonst nichts. Aber der 
polnische Fürst, der sich Euch präsentiert, überragt unsre Gattung, 
noch durch ein Stück Narrheit, die ihm eigentümlich ist. Damit ist 
nicht gesagt, daß ich mich und meine Mitbrüder ausnehme, aber seine: 
Narrheit überragt doch die unsre. 
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W·ahrheit über 'Palästina? von Karl Glaser 
Die jüdische Bourgeoisie in ·Deutschland ist leidlich beruhigt. 

Die latente Pogromgefahr der letzten Jahre scheint be· 
'Seitigt zu. sein, und mit der Verschlechte.rung der jüdischen 
'Situation hat man sich abgefunden. Man will bus~ness as 
<Usual, keine seelischen, geistigen oder politischen Emotionen. 
Der Zionismus wird unter diesen Umständen als stör.endes 
Element empfunden. Man versucht also, endlich damit aufzu
räumen. Als gutes Mittel dafür betrachtet man die Verbrei
tung von Alarmnachrichten aus Palästina. 

Deshalb muß dem Artikel von Alexander Levy (in Num
mer 40 der ,Weltbühne') entgegengetreten werden, der das 
<traurige Schicksal Einzelner in die Wagschale gegen ein großes 
Werk wirft. 

Wie haben sich denn die Dinge in Palästina entwickelt? 
Als im Jahre 1919 der Leiter der zionistischen Kolonisations
.arbeit, Dr. Ruppin, einen Kolonisationsplan für Palästina auf
stellte, wollte e·r in 10 Jahren 100000 Menschen ins Land kom
men lassen. Auf dem. XII. Zionisten-Kongreß 1921 erklärte der 
Präsident der. Zionistischen Welt organisation, Chaim Weizmann, 
daß man versuchen werde, in absehbarer Zeit auf geschlosse
,nem Siedlungsgebiet - "die Sanguiniker sagen 300000, die 
weniger Optimistischen sagen 100000 Juden" anzusiedeln. 

Das war Weizmanns Siedlungspolitik, und sie hielt sich, 
weiß Gott, fern von der unsachlichen Illusionspropaganda, die 
man ihr jetzt vorwirft I Ihretwegen wurde Weizmann "on 
Alexander Levy und seinesgleichen aufs schärfste angegriffen. 
Alexander Levy war, wie s'eine Gesinnungsgenossen, eine' Art 
"messer milHone";' für sie gab es keine volkswirtschaftlichen 
Gesetze; im angeblichen Vertrauen auf die "psychische Eigen
art des jüdischen Volkes" nannte man phantastische Zahlen für 
die jährliche Einwanderung; Siedlungsprojekte von unerhörter 
Billigkeit tauchten auf;' ein "maximalistisches" Programm 
wurde der "Volksfremdheit" der Zionistischen Exekutive ent
gegengestellt. Weizmann und die Mehrheit der Zionisten blie
ben freilich dem Hurra-Gebrüll dieser damals "allzeit Hurra
Lüsternen" gegenüber kühl. Wei2~mann wußte und sprach aus, 
daß die zionistische Kolonisation nur auf der Basis der Landwirt
'Schaft gedeihen werde, und daß ihn eine Masseneinwanderung 
vornehmlich städtischer Elemente mit Besorgnis erfülle. Als 
Ende 1924 diese Einwanderung, die sogenannte Vierte Alijah, 
einsetzte, forderte Weizmann in einer .g.roßen Rede in Jerusa
lem das Verständnis dieser Einwanderer, "daß wir unsre Heim
stätte nicht nach dem Ebenbilde von Dzika und Nalewki (be
kannte Judengassen in Warschau) erbauen wollen; Das Leben 
dieses Einwanderungsstroms trägt an sich den Stempel eines 
. vorübergehenden Ereignisses. Was wir mit unsern besten 
Kräften im Lande schaffen, ist für die Ewigkeit." 

Weizmann und der Zionismus sollen die Vierte Alijah nach 
Palästina gelockt haben? Der Zionismus kann sich auf jene 
I)i!idalisten berufen, die von seinem Geist erfüllt nach Palästina 
gekommen sind und unter schweren Bedingungen schweigend 
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ihre Pflicht tun, für' die es keine "japanische Erdbebenkata ... 
strophe" .gibt, und die andre Krisen überstanden haben als 
die jetzige, unter der seelisch schwache Elem:ente zusammen
brechen. Große Teile der Vierten Alijah trieben keine :i:io
nistischen Beweggründe nach Palästina. ·Sie kamen, weil man 
~n Polen anti jüdische Steuergesetze machte -nicht ohne 
Grund sprach man in Warschau von "Grabsky-Zionismus": der 
polnische Finanzministe·r Grabsky und nicht der Zionismus war 
d>er Initiator dieser Wanderung. Hätten damals andre Länder 
als Palästina den Massen die Tore geöffnet, so wären große 
Teile von ihnen dorthin abgeflossen. Wir wissen ja, und haben 
es hier in Westeuropa miterlebt, wie viele dieser Flüchtlinge 
mit ·der unsachlichen Beweglichkeit jüdischen Luftmenschen
tums jede·r Scheinkonjunktur folgen. Zugegeben sei, daß bei so 
manchen ererbte Zionsliebe mitwirkte, die' freilich von keiner 
politischEm oder wirtschaftlichen überlegung .gelenkt wurde 
und von ~onismus tief unterschieden ist. Immerhin hesaß 1925 
Palästina eine gewisse Aufnahmefähigkeit für eine städtische 
Einwanderung. Aber es kamen über 40000 Menschen; die Ge
samtbevölkerung wuchs um über 5 %' die jüdische Einwohner-
schaft um 40 %,1 ' 

Tatsächlich haben die Eingewanderten zunächst viel Geld 
ver,dient. Die Einwanderung mußte die Einwanderung ernäh
ren. Boden- und Mietspreise wuchsen in Tel-Aviv zu unwahr
scheinlicher Höhe. Es gab einen Run auf· Baustellen. In 
schlecht gebauten Häusern träumten die eben Eingewanderten 
,von Hausse und von mühelosem Gewinn. Ihrer kleinbürger
lichen Wirtschaftsauffassung entsprach ein schrankenloses wirt
schaftliches Sichausleben, ein Verzicht auf jede wirtschaftliche 
und politische Disziplin. 

Gescheiterte Spekulanten haben sich nicht zu beklagen, 
wenn ihre Spekulationen mißlingen, am wenigsten über Die
;enigen, die ihrer wilden Wirtschaft gegenüber täglich betont 
haben, daß die palästinensische Kolonisation in ihren Anfängen 
nur künstlich, nur durch organisierte Arbeit aufgebaut wer
den könne. Aber leid·er sind nicht allein Spekulanten, sondern 
auch Viele, die kleine Unternehmungen ernsthafter Art zu grün
den versuchten, erfolglos geblieben. Vielleicht hat sich die 
Zionistische Exekutive dieser Leute nicht genügend angenom
men. Nun, Franz Oppenheimer hat dieser Tage in einem Vor
trag über Palästina erklärt: "Wir in Deutschland sind hoch
zufrieden, wenn sich 10 bis 20 % Erfolg einstellen. Im Allgemei
nen gilt der Satz, daß von 100 neugegründeten Unternehmun
.gen 3 gedeihen, 17 sich halten können und de·r Rest zugrunde
geht. Ist es gerecht, von Palästina mehr zu verlangen 7" 

Man sollte über der Tatsache, daß eine bestimmte Ein
wanderung nicht reüssiert hat, ·doch nicht die wirklichen Er
gebnisse des Siedlungswerkes vergessen. In Palästina leben 
heute 155000 Juden, nicht 55000, wie im Jahre 1918. Ihre 
Zahl wächst trotz der selbstverständlichen Rückwanderung. Es 
ist nicht wahr, daß sie zugrundegehen! Es verhungern, auch 
prozentual, mehr Menschen in Rußland, in Polen und vielleicht 
sogar in Deutschlan.d als in Palästina. Die Vierte Alijah hat 
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eine bittere Lehrzeit durchmachen müssen; wahrscheinlich nicht 
'ehne Nutzen. Deutlich ist heute schon eine Abkehr von speku
lativen Berufen, ein Drang von der Stadt aufs Land, von un
produktiver zu produktiver Arbeit. über 100 jüdische Kolo
nien gibt es in Palästin(l gegenüber etwa 40 kurz nach dem 
Kriege. Sie befinden sich in verschiedenen Stadien wirt
schaftlicher Entwicklung. Ein Teil der ältern Siedlungen hat 
grade in letzter Zeit begonnen, mit hochprozentiger Rentabili
tät zu arbeiten. Der jüdische Bodenbesitz ist von etwa 40000 
-Hektar vor dem Kriege auf mehr als 100000 gestiegen, die 
Jahresausfuhr Palästinas von 1,2 Millionen Pfund auf 2 Millio
nen. Ein größerer Teil der industriellen Unternehmungen des 
Vorjahrs besteht weiter. Grade j~tzt haben einige nach kurzer 
Betriebseinstellung die Arbeit wieder aufgenommen. Das 
Ruthenberg-Elektrizitäts-Unternehmen hat soeben sein volle-! 
Kapital von einer Million Pfund aufgebracht und wird dem
nächst in vollem Umfang zu arbeiten beginnen. 

Alexander Levyhat in seinem Artikel versucht, die Person 
Chaim Weizmanns in der allgemeinen Achtung herabzusetzen. 
Er hat ein,en politischen Hazardeur geschildert, der in Frack 
und Claque beifallstrunken durch die Lande zieht, und den die 
Not der von ihm ins Unglück Gestürzten nicht kümmert. Du lieber 
Himmlel! In Palästina erwächst - ein Vorgang ohnegleichen I 
- eine Kolonie ohne Mutterland. Staatliche Zwangsgewalt, 
lltaatliche Finanzierungsmittel fehlen der Zionistischen Organi
lIation. Die ideologische und die finanzielle, die politische 
Front, die sie halten muß, umfaßt die Welt. Hier liegt das Ar
beitsgebiet Weizmanns, und es ist in Wahrheit gigantisch I In 

I wenigen Jahren hat der Keren Hajessod 2% Millionen Pfund 
aufgebracht und sich so - freilich unzulängliche - Mittel ge
schaffen, um Das zu ermöglichen, was wir den ,',künstlichen 
Aufbau" der Kolonisation genannt haben. Wir wagen kaum zu 
berechnen, welcher Bruchteil der Summe ohne Weizmann auf
gebracht worden wäre. 

Vndes ist neben Andern wieder Weizmann, der vor
nehmlich daran ein Verdienst hat, daß es gelingt, in Pa
lästina und der Diaspora denjenigen zionistischen Geist' zu 
wecken und - was schwerer ist - aufrechtzuerhalten, ohne 
den ein Palästina-Aufbau 'im Sinne der zionistischen Bewegung 
und nicht im Sinne Alexander Levys undenkbar ist. Anatole 
France stellt in seinem Roman:' ,Les dieux ont soi{' in Gestalt 
des Kommissars Trubert den spekulativen Nutznießern der 
französischen Revolution den guten Genius des revolutionären 
französischen Volkes gegenüber. Krank und selbst fast am 
Rande des Grabes empfindet Trubert, unerschüttert von den 
Schicksalsschlägen, die über die große Sache seines Lebens 
hereinbrechen, ein höchstes Glück in dem Bewußtsein, seine 
Pflicht zu tun, und in dem Glauben, daß seine Ideale stärker 
5ein werden nicht nur als äußere Widerstände, sondern sogar 
als Diejenigen, die unter ihrem Deckmantel nur ihren Profit 
suchen. Die zionistische Bewegung hat solche Truberts her
vorgebracht. Wir nennen sie Chaluzim, Pioniere. Auf ihren 
Schultern ruht das neue jüdische Palästina. 
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ferien in Frankreich von Alfred Döblln 
Am 22. Oktober feiert der VeTlag S. Fischer sein v.ierzig~ 

i!ihriges Jubiläum. Wenn man den Almanach liest, der zu dem 
Festtag erscheinen wird, aus dem hir ein Beitrag folgt, und der 
einen umfassenden überblick übe' die Leistung des Unter
nehmens gibt, so kann man dem Mann, der se'ine Kulturarbeit 
als Dreiundzwanzigjähriger begonnen und mit solcher Energie, 
solchem Instinkt, solcher Klugheit, solchem Geschmack und 
solcher Unbeirrbarkeit zu dieser Höhe geführt hat, voll tiefer 
Bewunderung nicht besser d'anken als mit' dem inständigen 
Wunsch. daß er sein go~denes, sein eisernes, und sein 
diamantenes Jubiläum in ,unverminderter Frische erleben möge. 

Ich hatte keinen Grund, na~h Frankreich zu fahren, erstens 
und zweitens, weil mich das Land nichts angeht, und drit

tens:' es ist mir unsympathisch. Es fahren da dauernd Leute 
hin; kommen sie zurück, so machen sie Berlin schlecht. Eine 
öde Sache, denn die Herren haben keine Ahnung von Berlin. 
Was soll in Frankreich los sein. Mir ist nichts aufgefallen, was 
von da kam. Einige deutsche Literaturhistoriker schreiben 
krampfhaft über französische Bücher - muß jeder sein 
Steckenpferd haben, sieht auch nach Völkerverhrüderung, Kos
mopolitismus aus. Die Herren sollten sich lieber um uns küm
mern' - nein, lieber doch nicht. 

Eine Bemerkung übeT das Wandern. Das 1st nur des Mül
lers Lust. Ich bin weder in Pa,ris noch in Rom noch in London 
gewesen. Die Ansichten und Lebensf01'l1Ilen andrer Leute will 

, ich nicht so genau kennenlernen. Ich bin froh, mich meiner 
eignen :Zu versichern. Man sollte einmal ein Lexikon dUIDlIller 
Behauptungen zusammenstellen, "goldner Worte" Lebens
regeln. Den Wust sollte man mit Kommentar festnageln. Da
zu gehört: Reisen erweited den Horizont. Da, wo kein Hori
zont vorhanden ist, erweitert Reisen das Mundwerk; und wo 
er vorhanden ist, der Horizont -. Ich habe auf meiner Polen
!l"eise bei den sogenannten Juden, womit man den Rest des 
Judenvolkes bezeichnet, ,l\iänner gesehen und gesprochen, die 
zu den feinsten, schärfsten und tiefsten gehören, die wir be
gegnef sin,d: sie waren noch nicht so weit gereist wie von 
Berlin nach Magdeburg. Was tun unsre Kunstkreise selbst? Sie 
entdecken Südsee, Mexiko, afrikanische Küste. Die alte Magie 
wirdausg.e,graben: wer hat aber das Original produziert? Cooks 
Reisebureau? Autofahrer, Flugzeugier? Sieht nicht so aus. 

,Mir leuchtet im Ganzen nicht ein, was es einem helfen soll, 
neue Städte, Länder, Bauten, Naturen zu sehen, Meine nächste 
Nachbarschaft beschäftigt mich andauernd intensiv. Ich kenne 
hundert Leute, die sind in der halben Welt gewesen und haben 
nie mit einem Vergrößerungsglas eine Blume, einen Stein an
gesehen. Das würde sie mehr als eine Reise verblüffen und' 
entzücken. Sie laufen wild in Italien und Aethiopien herum, 
gucken sich Alles an, immer durch ein Gitter, und waS tun sie 
für sich, umsieh, zu Haus? Pflegen sich nicht, ehren sich nicht, 
lieben sich nicht. Das zutun wäre köstlicher und gesünder. 
Sie wfu'den langsamer werden. Und schwerfälliger. Sie haben 
auch dicht bei sich nicht die allernächste KleinweIt gesehen. 
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Sie haben niemals, um etwas zu nennen, einen Kristall in die 
Hand genommen. Sie bewundern einen Orkan im Atlantischen 
Ozean Dder schildern eine Vulkan-Eruption, aber sie haben nie
mals morgens beim Waschen aufmerksam das fließende, flüs
sige, herrliche Wasser über sich laufen lassen, das auf Röhren _ 
in ihr Zimmer gesprudelt kommt, das reiche, ,geduldige und 
stolze Element. Und sie lassen zehn Minuten darauf ein Stück 
Zucker in den Kaffee fallen - und nicht haben sie das Groß
artige gesehen, daß der Zucker, eine ganze Insel im Meer, sich 
auflöst, verschwindet, verschlungen worden ist: wie wunder
bar, zum Staunen rätselhaft diese Katastrophe, diese ",Lösung", 
die noch dazu dampft, "Wärme" in sich trägt. Ich habe eine 
alte Skepsis gegen das Reisen, wie es Einer haben wird, der 
leidenschaftlich gern über einen Strohhalm stolpert, statt über 
ihn wegzuhüpfen. Um einfach zu fotmulieren: mögen Die 
reisen, die dumm genug dazu sind . . ' 

* * 
So saß ich in diesem Jahr, die Ferien kamen näher und 

näher. Ich redete mix' vorschriftsmäßig ein, ich sei erholungs
'bedürftig, abgearbeitet, obwohl mir vorkam, ich hätte die 
Hälfte meiner Zeit mit Nichtstun verbracht, und das Ge
spenst aer Eisenbahn begann mich zu beschäftigen. Es tauchten 
besänftigende Erwägungen in mir auf, als das, Gespenst nicht 
weichen wollte, etwa: man muß Experimente mit sich machen, 
auch die Dummheit kann -reizvoll sein, die Dummheit ist die 
uneheliche Mutter der Klugheit, frisch ,gewagt, hat Gold im 
Munde. Als das Gespenst mit dem Kalender gegen mich vor
schritt, sagte ich: "Ein Mensch, der dauernd um den Alexander
platz herumgeht, ,ist wie ein Tier, das auf seinem Kot ver
kommt." Als der Kalender mir an der Kehle saß, wa,ralle 
Weisheit dahin. Ich brüllte verzweifelt: "Hinaus in die Ferne'" 
Die Träne quoll, die Eisenbahn hatte mich wieder. 

* oll 

* 
Von allen Eisenbahnen, so flink und so schlank, gefällt mir 

am besten die nach - Frankreich. Wir kleinen Leute haben 
dies Jahr keine Wahl: wir gehen nach Frankreich. Wie ein 
Wasser in das Tal stürzen wir nach Frankreich, wie eine Heu-
schreckenplage stürzen wir über iFrankreich. ' 

Ich muß noch einmal mit Frankreich zanken, obwohl ich 
eine Heuschrecke sein werde. Es handelt sich um Anatole 
France und Proust. Die will ich nicht schlucken. Es wird, hei 
uns, ein ungeheurer Unfug mit Frankreich getrieben, mit der 
französischen Kunst, französischen Literatur, französischen 
Geistigkeit. Was berichten unsre Zeitungen von französischen 
Werken, wieviel, wie unbändig wird übersetzt. Sie predigen 
uns den und den Autor, diese Herren übersetzer und die Agi
tatoren, und greift man dann zu einem Buch, du lieber Gott' 
Romain Rolland, welches Hallo haben sie mit ihm gemacht. 
Es grenzt an Rabindranath Tagore. Sie sin,d Beide dritten; 
vierten Ranges. Wir haben ein halbes Dutzend davon selbst
:gebacken zu Haus. Barbusse: er hat mich ungemein gelang-
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weilt: Neuerdings geht der Proustum. Die Posaunen bla<Jen, 
und wer ist es? Ein feiner Pointillist,er hat keine Ahnung 
vom Roman, nicht vom vergangenen, nicht vom gegenwärtigen, 
nicht vom zukünftigen. Offenbar ein origineller, ja besonderer 
Stilist im Französischen, aber zerflatternd, . haltungslos, ein 
Sack, der sich aus hundert Löchern verspritzt. Er kann mit 
aH seinen Feinheiten nichts anfangen. So viel konnte ich aus 
seinem übersetzten hochgepriesenen zweibändigen Un-roman 
sehen. 

Alle Anregungen kamen uns aus Norden und Osten, man 
kann sagen, was man will. Der Westen sträubt stch, von uns 
etwas anzunehmen - aber wird es, kommt mir vage vor, eines 
Tages tun. Wenn ich an Tolstoi und Dostojewski denke, geht 
mir noch heute das Herz auf. Es bleibt stumm bei Flaubert, 
Zola. Ich lasse den Kopf sinken bei Verlaine, Baudelairei sie 
haben keine Kraft über mich. Es ist ein hochkultiviertes Volk 
da drüben; sie sind im Ganzen wahrscheinlich höher kultiviert 
als die Deutschen. Sie haben eine große und mehrere kleine 
Revolutionen machen können. Ihr Freiheitssinn ist sicherlich 
höher entwickelt und lebendiger als der deutsche. Aber ich 
empfinde die intensive Fremdheit. Es muß die Latinität des 
Volkstums sein, die daran schuld ist. Sie empfin,den Deutsches 
als trop lourdi das Französische kommt mir wiederum zu 
dünn vor. 

* * * 
Wie ist mir doch, wo ich das hinschreibe. Ich bin seit ein, 

zwei Jahren merkwürdig innerlich in Fluß. Ich bin dabei, eine 
neue Stellung zum - Geistigen einzunehmen. Und Einiges im 
Französischen, ich weiß nicht was, spricht mich, flüstert mich 
an. Der Mensch als Ich, als Seelenwesen, als Geistiges, geht 
mir ganz, ganz langsam auf - ,der Wollende, der Geistige im 
Naturplan. Ich kann das gar nicht beschleunigen, muß das 
ruhig kommen lassen. Es sind ja auch keine Gedanken, die so 
kommen, sondern innere Umformungen. Da tut mir Manches, 
Manches in der Latinität wohl, im Französischen. übrigens 
auch im Hellenischen, das mir bis heute noch ganz ver
schlossen ist. 

Mir tut das Gefühl wohl, das im Französischen die Dich
tung viel stä,rker erfüllt als in Deutschland. Es ~st schon lange 
vol" Hebbel Manches faUl in Deutschland. Ein dumpfes Hin 
und Her, ein Brüten gibt sich für Gefühl aus. Schrecklich viel 

. wird gedacht - was man so denken nennt. Hitzigkeit und 
·Sexualität ist da; Alles steht fünf Minuten vor dem Mord. 
Unter dem Zeichen einer schauerlichen - und unechten -
Blutbrünstigkeit stehen moderne Literaturwerke in Deutsch
land. Das ist oft nichts weiter als ein Merkmal des Dilettan
tismus; es ist leichter, Kulissen zu "bemalen", als ein Bild zu 
malen. Aber zugleich ist es ein Merkmal, Symptom einer 
traurigen Gefühlsarmut. Wir müssen uns Alle beschuldigen, 
zu nahe am Tod und am Schrecklichen gedichtet zu haben und 
dadurch den Geschmack - und mehr als den Geschmack - in 
Deutschlat:J,d verwildert zu haben. Groß ist der grausige, grau-
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same Dostojewski, aber das Leben und die Menschens.eele ist 
wohl noch größer. Es ist etwas von Monomanie und Askese, 
Wirklichkeitsflucht in unsrer Dichtung. iDie Menschen sind 
Warmblütler; in unsrer Dichtung merkt man so wenig davon. 
Und wenn man nicht grausig ist, ist man gelehrt. Man doziert, 
will biLden. Dabei sind Viele im Le-ben ga,r nicht so schlimm. 
Sie wissen sich nur in der Dichtung zu benehmen, sie machen 
die Laster und Fehler der Andern mit. Wundert man sich 
dann, wenn ,die sogenannten Kitschautoren, die Courths-Mahler 
und so, reüssieren, weil die Menge besser weiß als die 
Autoren, daß auch die einfachen natürlichen Gefühle noch 
immer da sind, und besser sie im Kitsch finden als gar nicht. 

* * * 
Ich kam in Straßburg an. Dutzend Male war ich im Krieg 

und vor dem Kriege dagewesen. Vom Krieg ist meine letzte 
Erinnerung an Straßburg, wie ich einmal in Uniform hinfuhr, 
hinbefohlen vor ein Kriegsgericht, als Sachverständiger, um\ 
über einen Mann auszusa,gen, der auf meiner Station zur Beob~' 
achtung lag. Da saßen oben allerhand höhere Soldaten an 
einem Tisch; ·der an der Ecke war nur ein Scheinsoldat wie 
ich: er war ein Jurist und jetzt Kriegsgerichtsrat und spielte 
den Staatsanwalt. Mein M.ann saß still zwischen zwei wirk
lichen Soldaten unten. Aber Gott weiß, ob das auch wirkliche 
Soldaten waren. Er war mit seiner Kompagnie nachts zu einem 
neuen Angriff in eine neue Stellung vorgerückt, aber als .man 
in der neuen Stellung war, stellte man fest, daß er nicht da 
war. Er hatte sich seitlich in die Büsche geschlagen. 
Man faßte ihn ,erst viel später zu Hause. Die Herren 
oben, Soldaten und Jurist, machten ein regelrechtes Gericht; 
der Angeklagte wie ich und die Begleitsoldaten hörten und 
sahen verdutzt zu. Es war eine ganz unverständliche Pro~Qdur 
mit W·orterteilen, Vorlesen von Bestimmungen, automatisch 
trocknes Zitieren von Zeugenaussagen, die einen ganz welt
fremden Stil hatten. Ich weiß nicht mehr, was draus wurde; 
gleich nach meiner Aussage entließ mich das Gericht. 

Es fällt mir dabei ein - das ,gehört nicht hierher, ist 
a-ber ehern in mein Herz geschrieben ~, wie ich selbst einmal 
in Saarbrücken klagend vor meinem höchsten Chef, einem 
Generalarzt, erschien. Meine Patienten hatten über Hunger 
geklagt. Ich hatte ihre Gewichte und die Speisen lange sorg
fältig nachkontrollie.rt, der Nährwert der Speisen war mir un
genügend erschienen. In der Küche schienen mir sonderbare 
Dinge vorzugehen, mein unmittelbare); Chef hatte die Sache 
auf die leichte Achsel genommen. Jetzt stand ich vor dem 
Allerhöchsten vom Generalkommando in Saarbrücken. Er 
fuhr mich grausig an. Ich wollte vom Hunger meiner Patienten 
reden; er pfiff schneidig, ob ich genau wüßte, was ich täte; 
was das wäre, was ich wollte. "Haben Sie die Bestimmungen 
über das Beschwerdeverfahren im Kopf?" Ich gestand, keine 
Ahnung davon zu haben. Er wollte wissen, ob das eine Be
schwerde über meinen Chefarzt wäre oder nicht. Gedrängt er
klä,rte ich, ich wollte ihm vom Hunger meiner Patienten, von 
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unsrer Küche erzählen. Das hätte ich meinem Chefarzt vorzu
tragen. Das ha:be ich bereits getan; es ändert nichts. Dann ist 
:das eine Beschwerde, und ich habe das Beschwerdeverfahren 
innezuhalten. Alles in einem schrecklich scharfen Ton, dem 
des belästigten Militärs gegen den Zivilisten. Ich stand spon
tan auf, wiederholte: ich hätte geglaubt, ihm von den Klagen 
meiner Patienten berichten zu müssen, zum mindesten zu 
<lürfen; .ich war erregt; der Mann machte trotz· seiner Schnei
digkeit einen scheußlichen Eindruck auf mich. Selbst wenn 
Alles falsch war von dem, was ich vortrug, mußte er, der Arzt, 
den Fehler in den Formalien übersehen und der Sache nach
gehen; ich war ordinierender Arzt. Wie ich aufstand und den 
TOR wechselte, machte er eine Handbewegung, ich sollte mich 
wieder setzen. In unfreundlicher, aber zahmeret: Weise for
derte er mich auf, meinen Spruch herzubel-en. Er entließ mich 
dann kalt, ohne aufzustehen, ohne die Hand zu geben, ohne zu 
nicken, mit einem unnahbaren "Danke". Ein p~ar Tage darauf 
kam ich um Urlaub ein. Die Erregung. über die Sache, die Un
fähigkeit, durchzudringen, machte mich krank. Als ich nach 
drei Wochen wiederkam, war doch Einiges geschehen. Der 
Allerhöchste war eigens aus Saarbrücken hergekommen, hatte 
alle Räume durchwandert, war in der Küche gewesen; das Essen 
besserte sich, wenigstens vorübergehend. Ich -:- meine Tage 
aber waren hier gezählt, das wußte ich. Ich fiel ein bißchen 
die Treppe hinauf. Man schickte mich in die Nähe dieses 
Straßburg, woich auch unter den alten aktiven Herren strenge, 
abllr mensl;:henfreundliche Leute traf. Ein kleiner grüner 
Fluß zieht durch die Stadt. Man geht am Ufer entlang, am 
"Quai", die guten Wäscherinnen a·rbeiten unten an den Ruinen; 
hat AI!es den lebenssanften Ton von früher. Langsam führt das 
Wasser an das moderne offizielle VierteL Dieses Viertel -
der 'alte Kaiserpalast, Universität, Hauptpost und ihre Straßen
züge - ist der guten alten Stadt Straßburg aufgepfropft. Das 
hab~n Fremde gebaut. Kein Mensch, der Dütsch spricht, baut 
solche schnurgraden breiten Straßen. Und die Franzosen, sehe 
ich sogleich, haben die Stadt· auch nicht erobert. Ich meine 
nicht, 'daß sie dies ganze notwendige und grausig langweilige 
Viertel hätten abbrennen müssen; sie sprechen ja selbst kein 
Dütsch. Aber sie hätten die beiden Landsknechte oben vom 
Kaiserschloß herunterholen können. Diese beiden maskierten 
Kerle dort oben: im Frieden, im Krieg, und jetzt sind sie' 
schauerlich. Das ist verlogenes Mittelalter, Sang an Aegir, 
dilettantisch und so geschmacklos. Man baut hochmoderne, 
industrielle Straßen und setzt zwei Landsknechte mit Pluder
hosen und Bratenspieß auf das Hauptgebäude, zwei Kerle wie 
Kinoportiers I 

Ein paar Schritt weiter hahen die neuen Herren ein
gegriHen. Ich wandere auf die Universität zu, durch diese 
hochoffizielle Straße, lasse die Bibliothek links liegen, die mich 
während des Krieges bei meinem ,Wallenstein' trefflich unter
stützt hat. (Dieses Buch hat zwei Bände; es hätte auch vier 
hahen . können, oder vierzehn; es wäre dann vielleicht durch 
die Länge aufgefallen. Es geht Keinen was an; ich hätte es 
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ebensogut nicht schreiben können. Dabei hat das Ding Kraft; 
kein Einziger in Deutschland macht 'es mir nach; hätte es ein 
Franzose geschrieben, würden die deutschen Französlinge und 
Anglomanen die Tinte und Bewunderung nur so daran ver· 
spritzen. Aber jammere nicht, Liebling; es steht dir nicht.) 
Da hinten nun, am .Albschluß der Straße, wo die Universität 
steht, fällt mir etwas Gelbliches auf. Vor der Universität war 
nie etwas Gelbes. Das Gelb paßt auch nicht in das Bild zudem 
Grün der Bäume, dem Häusergrau. Was haben sie da an.ge· 
richtet. Es wird ein Brunnen sein. 

Und wie ich näher komme, steht links, wie immer, der 
junge Goethe, und in der Mitte, der Universität grade vor die 
Nase gesetzt, steht dieser lange ,gelbliche Farbenfleck, eiR 
Obelisk aus gelblich-rötlichem Sandstein. Es ist ein Denkstein 
für Pasteur. Ja, das ist so der Ausgleich. Stellst du deinen 
Goethe hin, stelle ich meinen Pasteur hin. Er ist nicht so ein
fach schön geraten wie der Goethe: sind ein paar fürchtediche 
allegorische Figuren um den Obelisken arrangiert. Es ist aber 
gut und stolz, den Pasteur hin'zusetzen, sehr modern und von . 
heut, . ihn und keine Rückständigkeit von verehrungswürdigem 
Dichter. Weiß Gott, sie ha:ben trotz ,des üblen Anblicks mit 
dem Pasteur auch auf diesem Platz gesiegt. Die Gegenwart, 
die Gegenwart und die Zukunft - ,und nicht die Vergangenheit, 
trotz der, Jugend Goethes. Drin in der Universität wird frei
lich Altes beglichen werden. Dieses fabrikmäßige Schwatzen 
und Lehren in den Geisteskasernen. 

Pasteur: das ist das richtige Zeichen. Sondernnst,alten, 
Fachschulen für dies und das. Politisch hetzen und verwirren 
kann man auch anderswo. Die Zeit für irgendwie allgemeine 
"Bildung" und fix und fertige Universitäten ist unbedingt vor~ 
'bei. Ein Atavismus, diese Univer~itäten. Die Leute, die drin 
"lehren", zufällige Gelehrte, pri·vate Herren; ,den Behörden be
quem, sind teils ahnungslos, teils arrogant. Jetzt ist Kampf da, 
Streit, Widereinander. 

Die Bestimmung von Jakob Haringer 
W .iederein Vorbei, das lächelnd blutet, 

Wieder eine Nacht, die ewig schreit, 
Du kleines Schiff, das durch die Nebel tutet, 
Was trägst du diese Mttre Ewigkeit. 
o so allein die Sterbestund' verprassen, 
Vertröst mich keines Heil'gen arger Tod, 
Kein Morgenstern grünt an die Menscheng'assen, 
Und keine Wirtin bringt mir weißes Brot. 
Kein goldnes E.inmah:ins sprießt silbrig Dolden, 
An keiner Brücke harrt ein junges Weib, 
Die letzten Stern' im Menschensand verrollten, 
Und war so schön dein blonder Frühlingsleib. 
Vorbei ihr Verse, die verliebt gewunken, 
Zerfetzt ihr Fahnen, die so pfingstlich tau'n. 
Vielleicht find' wieder ich zu mir Verklung'nem, 
Und· morgen werd' ich keinen Himmel schau'n. 
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Die Soldaten 
Für die feurigste Epoche der deutschen Literatur scheint die Natur 

. aus breiter Brust einen einzigen, mächtigen Gluthauch ausgeatmet 
zu haben. Von den Stürmern und Drängern sind Klinger, Leisewitz 
und Lenz fast zu gleicher Zeit geboren, Goethe nicht viel früher. 
,Sturm und Drang' und die ,Zwillinge', die ,Kindermörderin', ein 
kleiner Faust des Malers Müller und die ,Soldaten' sind Früchte des~ 
selben Jahres; das auch die ,Stella' hervorbringt. Auf ein P·reisaus
scbreiben des großen Theat~rdirektors Schröder laufen ganze drei 
Dramen ein - als zweites: die ,Zwillinge', als drittes: ,Julius von 
Tarent' I Die Künste sprießen, es ist eine Lust zu leben. Die den 
Vorläuiern bald· vergeht. Sie haben kaum die ersten Schritte, ein 
paar weit ausgreifende Sprünge in trächtiges Neuland getan: da sind 
sie eingeholt und überholt. Was sie erstreben, ist plötzlich erreicht;. 
was sie wollen, gekonnt; was sie säen, geerntet. Neben, Goethe und 
Schiller werden sie vielleicht nicht, aber sie fühlen sich überflüssig. 
Es bleibt bei Einser-Erfolgen. Diese Jünglinge sämtlich entsagen, 
verstummen, quälen sich tot oder werden verrückt. Lenz wird ver
rückt, das halbe Modell zum Tasso: zerbrochen ist das Steuer, und 
es kracht das Schiff an allen Seiten. Indessen klammert sich die 
andre Hälfte, Wolfgang Goethe, am Felsen fest, an dem der Dichter 
scheitern sollte, wird langsam zur Hälfte Antonio und spricht Jahr
zehnte nach der Katastrophe in männlicher Ruhe und Wärme über 
den Gefähiten die Wahrheit, die hinterher der Typ des Literar-' 
historikers so philiströs durchspeichelt h~t, daß heut noch manche 
feinere Zunge einen säuerlichen Beigeschmack nicht los wird. Dabei 
braucht man nur lesen, ,Dichtung und Wahrheit' richtig lesen zu 
können. Oder ist wirklich gehässig, von Lenz zu s'agen, daß ihm aus 
unerschöpflicher Produktivität ein Talent Iiervorging, in welchem 
Zartheit, Beweglichkeit und Spitzfindigkeit mit einander wetteiferten, 
das aber, bei aller Schönheit, durchaus kränkelte? Ist wirklich er
barmungslos, von Einem zu erklären, daß er in das Gemeinste Poesie 
zu legen weiß, und daß eine liebliche Zartheit sich zwischen den 
albernsten und barocksten Fratzen durchschleicht? Der böse Goethe 
gesteht, er habe immer darauf gedrungen, daß Lenz aus dem form
losen SchWeifen sich zusammenziehen und die Bildungsgabe, die ihm 
angeboren war, mit kunstgemäßer Fassung benutzen sollte. Für die 
Nachwelt heißt das, d·aß der Staatsminister mit einigen Hammer
schlägen die Bretter über den Jugendfreund fest zugenagelt hat. Inwie
fern denn? Weil er Lenzens Halbnarrheit feststellt, einen gewissen, 

. von Jedermann anerkannten, bedauerten, ja geliebten Wahnsinn? 
Schließlich zeugt Lenzens Unglück' und Ende für Goethe. 'Aber die 
Literaturgeschichte verbeiße sich ehi. schäbiges Mitleid mit Lenzens 
"stillem Irrsinn, der in fixen Ideen vom Beruf zur Weltbeglückung 
aufging". Wems zu wenig ist, die Welt zu maleR - wer sie bessern 
will: der ist ~estraft genug und braucht,du lieber Himmel, für den 
Spott nicht zu sorlfe.. . 
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Lenz will malen und bessern. Er nimmt sich einmal das verlogene 
gesellschaftliche Leben vor, dem er die Harmonie der Natur ent
gegensetzt. Das zweite Mal untersucht er die Nachteile der Privat
erziehung. Das dritte Mal ruft er mit erhobenem Zeigefinger: "Das 
sind die Folgen des ehelosen Standes der Herren Soldaten. Ich sehe 
die Soldaten an wie das Ungeheuer, dem schon von Zeit zu Zeit ein 
unglückliches Frauenzimmer freiwillig aufgeopfert" werden muß, damit 
die übrigen Gattinnen und Töchter verschont bleiben." So emp
fiehlt er dem König, "eine Pflanzschule von Soldatenweibern" anzu
legen - nachdem er am einzelnen Fall einer verwüsteten und ver
~eerten Bürgerfamilie gezeigt hat, wessen ohn~ solche "Amazonen" 
die Soldaten fähig sind. Das Moralische versteht sich von selbst und 
ist ~uf eine einzige Siene beschränkt, die der Schilderung der ent
fessel~en Soldateska und ihres Opfers angeheftet ist. Ein passender' 
-Untertitel wäre: Von Stufe zu Stufe. Die Tuchhändlersbraut Marie 
Wesener gerät an. einen Offizier, wird von ihm verlassen, wandert aus 
eines Kameraden Hand in die andre, findet zu dem Tuchhändler nicht 
zurück,. weil der mittlerweile den Verführer und sich vergiftet hat, 
und würde auf der Landstraße enden, wenn nicht ihr Vater, dessen 
Adelsgelüste ihr Malheur verschuldet haben, sie aufspürte und heim
Ilchleppte. Ha, welcher Bürgerschreck, Soldat zu sein? Doch wohl 
nicht. Im ,Hofmeister' ist es j-a umgekehrt: da kriegt die Majors
tochter von der Titelrolle ein Kind. Lenz wird also inne, daß es 
keinen Sinn hat, die ungesetzliche Liebe dem Wehrstand in die Uni
form zu schieben, da die Uniform auch die Beute dieser ungesetz
lichen Liebe wird. Es kommt der Augenblick, wo er sich sagt oder 
dunkel empfindet: Tendenz hin, Moral her - ich bin zuerst und vor 
Allem Dichter. Er hat recht. Wer jetzt die ,Soldaten' kennen gelernt 
hat, der lese den ,Hofmeister', der nie dargestellt werden wird: er 
kastriert sich, und es wäre zwecklos, der Komödie die Kastration zu, 
kastrieren, das heißt: einen Kapaun vorzuführen, wenn man grade 
dartun will, daß es ein Vogel von seltener Wildheit ist. Aber man 
lese bis zu der Stelle im vierten Akt, wo der Major weint:· "Ein 
ganzes Jahr - Bruder, Geheimer Rat - Ein ganzes Jahr - und Nie
mand weiß, wohin sie gestoben oder geflogen ist? 0 wenn ich sie 
auffände -Wenn ich nur hoffen könnte, sie noch, einmal wiederzu
sehen - Hol' mich der Kuckuck, so alt wie ich bin und abgegrämt 
und wahnwitzig; ja hol' mich der Teufel, dann wollt' ich doch noch 
in meinem Leben wieder einmal lachen und meinen Kopf in ihren ent
ehrten' Schoß legen und dann wieder einmal heulen und denn -
Adieu, Berg! Das wäre mir gestorben, daß hieße mir sanft und selig 
im Herrn entschlafen," Und dann findet der Mann seine Tochter, 
und sie. springt in den Teich, und er holt sie heraus, und -: "Da, 
Mädchen - Ich sollte wohl wieder nach dem Teich mit dir -
(schwenkt sie gegen den Teich zu) aber, wir wollen nicht eher 
schwimmen, als bis wirs Schwimmen gelernt haben, mein ich. (Drückt 
Ilie an sein Herz.) 0 du mein einzig teurester Schatz! Daß ich dich 
wieder in Armen tragen kann,gottIose KanailleI (Trägt sie fort.)" 
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Das ist der Jlanze Lenz. Er ehrt seinen Namen.. Man begreift, 
cJ,aß es jede junge, unreife, gärende Generation zu i.Iun reißt. Früh
lings Erwachen. Die Erde bricht auf. Die Figuren sind zum Teil aus 
~nglischeDi Sittenromanen. Die Vorgänge auch. Das wird nicht ver
hehlt. In den ,Soldaten' spricht die Gräfin zur Tuchhändlersbraut: 
"Ihr einziger Fehler war, daß Sie ,die Pamela gelesen haben, das ge
fährlichste Buch, das eine Person aus Ihrem Stande lesen kann," Gut: 
danach handelt das dumme Ding; und die edelmütige Gräfin, die das 
wehr- und wahllose Dirnehen in ihr Haus zieht, handelt nach einem 
andern Buch. Kein Zweifel: Umrisse und Begebenheit sind aus der 
zweiten Hand der Uteratur. Aber: Gefühle und Worte sind aus der 
ersten Hand der Natur. Die Empfindsamkeit ist bezwingend echt und 
verträgt sogat die Belastungsprobe einer witzigen Deftigkeit. Lenz 
sieht Seelen. wie sie ihre bezeichnenden Gesten machen. Die fängt 
er auf. Mit Blitzlicht. In zwei, drei Sätzen. Was soll ihm bei dieser. 
Gabe die atempressende Form der herkömmlich aufgesteiften Aktel 
Er tobt wider "die so erschröckliche, jämmerlich berühmte Bulle von 
den drei Einheiten". Froh einer Freiheit, die er vom halbverstande
nen Shakespeare nimmt, a,ast er in den verfügbaren Dimensionen. 
Nicht mutwillig. Welcher wahre Dichter, so fragt er rhetorisch, wird 
seinen Schauspielern und Zuschauern mit der Veränderung der 
Szenen beschwerlich fallen, da die Einheit der Szene ihm so offenbare 
Vorteile zur Täuschung an die Hand bietet I Wo er diese Vorteile 
preisgibt, d'a heischt die Beglaubigung des einen oder andern Charak
ters unausbleiblich und unumgänglich Veränderung der Zeit und des 
Ortes. Und sicher ist, daß das Stück statt in fünfunddreißig in fünf
undfünfzig und noch mehr Bilder zerfallen dürfte, ohne uns zu er
müden, wenn nicht - ja, mathematisch ist kaum zu beweisen, daß 
unser Anteil sich abschwächt, weil das Soldatenliebchen ein allzu 
minderwertiges Ding ist. Ihr .geschieht ihr Recht. Hemmungslos 
rutscht sie. Man sieht keinen Kampf, nicht den allergeringsten Ver
such zum Widerstand. Sie ist amoralisch und für das Mittelpunkt
wesen, das mit ihr getrielYen wird, von zu episodischem Kaliber. Bett
h,ase, dessen Anlagen ein närrischer Vater in bester Absicht be
günstigt. Daß es BeideJi am Ende schlecht geht, ist ihr Pech oder 
ihre Talentlosigkeit, aber uns kein Anlaß zu Schmerz. 

Bei diesem Mangel an spezifischem Gewicht werden die ,Sol
daten' niemals ein Besitz der deutschen Bühne werden. Mit ihren 
tauseoo Reizen: d,er Stimmung, der zeitverhafteten Sprache, der hin
gewühlten Einfälle, der drängenden Chaotik, der psychologischen 
Wahrheitsliebe sind sie wie geschaHen für den literarhistorischen An
schauungsunterricht; Thema des Kollegs: von Goethes bis Wedekinds 
Anfängen. Jür.gen Fehling muß freilich andrer Meinung gewesen sein, 
muß eiDe Dauerwirkung auf das breite Publikum des Schiller-Theaters, 
der Charlottenburger Filiale des Staatsthe~ters, erwartet und dieses 
Publikum durch das angehängte Moralplakat im Ton jener Tage zu 
ernüchtern gefürchtet haben, weil er sonst nicht die letzte Szene ge
strichen hätte. Eine andre hat er schlimm vergröbert. Am Schluß 
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des zweiten Aktes tollt Marie mit ihrem Galaa zwischen einelDl 
Zimmer und einer Kammer hin und her. Lenz schreibt vor: "Dal Ge
schrei :und Gejauchz in der Kammer währt fort. Die GroB mutter 
kriecht durch die Stube, setzt sich in eine Ecke und strickt und singt~ 
Indessen dauert das Geschäker in der Kammer fort. Die alte Frau. 
geht hinein, sie zu berufen. Der Vorhang fällt." Bei Fehlinll fällt das
Mädchen. Tatsächlich wird die Kammer zugeschlossen. Die alte: 
Frau st'eht ahndevoll davor. Man weiß Bescheid. Nur Fehling weiß· 
nicht, wie das Niveau der Familie Wesener, an der wir ohnehin bei 
Lenz nicht sonderlich teilnehmen können, noch dadurch· herunter
gedrückt wird, daß· das am hellichten Tage im Hause der Eltern ge
schieht. Diese geschmackswidrige Umdichtung !st zu streichen. Dann 
a·ber sei Fehling Dank für seine Arbeit an dreiunddreißig Bildern, di~ 
auch ohne Drehbühne einander schnell folgen. Verbunden durch Mili
tärmusik, Soldatenmusik: Reveillen, Trommelw.irbel, Märsche, Lager
träumereien - a.11 das und mehr mit einem befeuernden, und einem 
leicht wehmütigen Leitmotiv. Diese Begleitung und Untermalung. 
schweigt erst, .wenn das Unheil in Zug geraten ist, läßt dadurch eise 
Leere, bellinnt dann aber, sie wieder zu füllen. Fehling ist Künstler 
des Ohrs. Ein Kitzelduett, der Gesang der Offiziere in ihrem Kasin(} 
und im Cafehaus, das· Quartett bei einer gefälligen Dame: ein 
Virtuosenstück nach dem andern und dabei keines als Virtuosenstück 
ein- oder gar.aufgesetzt, sondern jedes organisch aus dem Zusammen
hang erwachsend, Kolorit schaffend, die dramatisch schwachen Mo
mente verstärkend und Drastik nie scheuend, auf daß Lenz nicht 
vergebens ausger.ufen habe: ,,0 Soldatenstand, welche Karikaturen.. 
machst du aus den Menschen!" Fehling ist aber auch Künstler des 
Auges. Wie Patrys genießerisches Aristokratengesicht aus der roten 
Uniform, Kraußnecks gemeißeltes Profil aus dem schwarzen Priester
gewand heraussticht und das Hürchen Marie die Farben trägt, die es 
kleiden und verführerisch machen! U~d so wenig wie die akustischen. 
werden diese optischen Wirkungen Selbstzweck. Sämtlich sind sie. 
dem Zweck untergeordnet, rein :und treu dem Dichter zu dienen, der 
eben durch das Milieu einer Garnison das Schicksal, ihrer Zivilisten. 
erklären will. Was typisch sein soll, darf nicht allzu individuell 

. werden. Aber um im Theater zu interessieren, muß es genügend 
individuell sein. Die Mitte zwischen diesen Extremen trifft Fehlint. 
bewundernswert: durch die Auswahl der Schauspoi~ler, die ihm zu.· 
einem Ensemble taugen, und ·durch ihre Behandlung. Tiedtke gleicht. 
einem Pfannkuchen, in dem statt Pflaumenmus ein absonderlich 
spintisierendes deutsches Gehirn steckt. So viele Namen, so viele'. 
Gesichter. So viele Gesichter, 80 viele Eigenschaften. Floraths klein
bürgerlich-eitle Vaterliebe, Fabers lautlos schwelende Eifersucht, 
Wemers lärm·ende Pandurenhaftigkeit, die hoheitsvolle Güte der' 
Lossen gruppieren sich um die dümmlich-naive Begehrlichkeit Lucie 
Mannheims, die Süßigkeit in Person, die nichts dafür kann, daß ihr' 
Schmerz am Schluß uns nicht schmerzt. D.enn das tut er ja, leider,_ 
auch bei Lenz nicht. 
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Der Rauschkrug von Oskar Loerke 

A uch mir war ein Rauschkrug hingestellt 
Aber da Mühe mich abseits hielt, 

Hab ich nicht ~etrunken. 

Endlich bin ich wiedergekehrt. 
Der wehende Staub dieser Welt 
War in das Glas gesunken. 

Rein untergetaucht, kommt wieder ein besudelter Bin_, 
Ein Floß - wohin? - für kleine geflügelte Tote, 
Mücken, die nicht mehr von Traurigkeit ~issel1. 

Das Angesicht der Erde wird baldabendfahl. 
Bälder ist ein Angesicht voll Blässe 
.Zum Spiegel dieses Glases gekommen. 

Blitzleuchtend ergießt sich der Erde Abendmahl. 
Aber meine Flut hat abgenommen, 
Bodensatz sank durch getrübte Nässe. 

-Regen von Alfred Polgar 
Regen ist eine Naturerscheinung, die, jenachdem, Behagen 

- oder Mißmut erzeugt, -diesen his zu SeIhstmordgedanken, 
-jenes sogar his zur Freude am Vorhandensein des Neben-
menschen steigern kann. Das hängt ganz vom Regen ah. 

Es gibt nämlich unendlich vielerlei Regen. Guten, freund
'liChen Regen, der die Luft melodisch belebt wie Insekten
summen; schüchternen Regen, tonlos wie Bettlerlitanei, den 
man nicht beachten muß, wenn man nicht will; ordinären, 
·groben Regen, der die Ohren mit Klatsch füllt von der Gemein
heit der Welt; ,grünen Regen, der gut riecht und das Herz 
'befruchtet, grauen, der es mit melancholischem Flor zudeckt, 
ganz farblosen, lang und fad und wässerig wie ein kritisches 
Feuilleton, "Laß fahren aUe Hoffnung" -Regen, .. Schlaf Kind
chen schlaf"-Regim, ganz zu schweigen von dem Regen, der 
jeglichen Tag regnet. Es .,gibt unglaublich viele Arten von 
Regen; kein Mensch lernt sie aus. I . . 

Dann ist auch ein großer Unterschied zwischen dem Regen, 
der so herunterfällt, daß man deutlich fühlt: hier wird ein be
stimmtes Quantum Naß aus-geleert, und jenem, der was Gren
zenloses hat (was Grenzenloses im Charakter), der herab
'strömt, als käme er aus einem Loch in der Ewigkeit. Besonders 
dieser Regen wirkt gesellschaftbildend,' fördert Schadenfreude, 
Menschenhaß und Sinnlichkeit. Er verwandelt das Haus, das 
dir Obdach gibt, zum Schiff, umrauscht von einem unendlichen 
vertikalen Meer. 

Ferner ist ,Regen' ein Theaterstück aus dem Amerika-
1ßischen. John Colton und Clemence Randolph heißen die 
Dichter, und Rudolf Kommer hat es in sein geliebtes Deutsch 
übertragen, das herb und trotzig ist wie seine Weltanschau
ung. Das Stück wird derzeit vom Wien er Josefstädter Theater 
gespielt, in einer so gedrungenen wie gedrängten, z-eitraffenden 
Inszenierung, die Herr Iwan Schmidt besorgt hat. Es ist sehenl
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würdig schon um Friedrich Kayßlers willen, des letzten reinen 
Idealisten im deutschen Mimengewerbe, des liebensw:ürdige~ 
Mannes, der seine Kunst so versteht und übt, daß er den 
Schein, ,als welcher ,das Wesen des Theaters, fast zum Heiligen
schein nobilitiert. 

Regen ist in diesem Stück, außer dem, was er symbolisch 
ist, eine obstinate Wettertatsache. Seine f.euchten Schleier 
machen die Ahgeschlossenheit des !Flecks Erde, auf dem das: 
Schauspiel sich e~ignet, noch dichter, als sie durch geogra
phische Fügung ohnehin schori ist, und die Illaterielle Unentrinn
barkeit, ,die er setzt, erscheint (durch Kurzschluß im ZuhörerY 
als schicksalhafte Unentrinnbarkeit des Geschehens. Das Spiel 
wickelt sich auf einer Südsee-Insel ab, wo es, nicht nur was 
da~ Wetter anlangt, schwül und elementar zugeht. FriedeU 
sitzt dort als Chef der Gemischtwarenhandlung mit Hotelbe
trieb, dick und weise, procul negotiis in diesen. Eine verläß
liche Welle von Phlegma trägt ihn wie die Woge den Heiligen. 
Seine Schauspielerei ist absichtslos, das macht sie so schmack
haft, und ganz locker, das macht sie so ergötzlich. Man hat den 
Eindruck, er improvisiere seinen Text, den er ja gewiß mit vieler 
ehrgeiziger Mühe in sich fixiert hat. Geist ist doch eine höhere 
Kategorie als Talentl 

In jenem Hotel also versammelt Zuf.all Passagiere eines. 
Schiffes, das nicht weiterkann. Unter ihnen eine leichte Per
son und einen glaubensschweren Missionar. Der Europäer 
kennt den Typus' nur vom Hörensagen, muß also glauben, daß· 
er so ist, wie ihn das Spiel zeigt, besessen von seinem Amt, 
halb Edel-Priester, halb Inquisitor, mild und grausam, erleuch
tet und finster. Das besondere Exemplar, das vorgeführt wird, 
verrät sich bald als psychopathischer Fall, als Mann Gottes, 
der in Bekehrungseifer, im Hantieren mit Sühne und Buße, in, 
der lustvollen Vorstellung irdischer und höllischer Strafen !)eine 
verdrängten Sexualwünsche entweichen läßt. Der Besitz einer 
sauren Gattin, mit Reformkleid und Zwicker, sichert dem 
Eiferer unser erhöhtes Verständnis seiner Nöte. Da ihm end
lieh gelungen ist, die leichte Person, nachdem sie sich lange
und heftig gekrümmt hat (das macht den Mittelteil des Stückes 
aus), in Zerknirsch1.lng und Bußfertigkeit hineinzuläutern, über
fällt ihn selbst jähe Trübung. Der beleidigte Eros rächt sich. 
stürzt den Hhnmelsanann in die feurigen Arme der Bajadere. 
W~nn der vierte Akt strahlend aufgeht - es hat sich aus
geregnet -, liegt der Missionar mit selbstdurchschnittener Kehle 
vor Friedells Hütte, den auch dieses nicht aus seiner Ruhe 
bringt.Sadie, das tief ,degoutierte verlorene Kind, spricht ein 
herbes Schlußwort: "Alle Männer", sagt sie, "sind gleich: 
Tiere." Milder und ebenso richtig könnte sie sagen: "Alle
Männer sind gleich: Männer." 

Das Stück ist keine Dichtung, aber es hat kräftigen
Theateratem. Es entrückt 'zwar nicht ins Hohe, aber immerhin 
ins Ferne, es schenkt dem Geist des Zuschauers, wenn auch 
nicht Labsal oder neue Erkenfitnis, so doch eine Ahnung, daß' 
nicht nur zwischen Erde und Himmel, sondern auch schon 
zwischen Erde und Erde Dinge, Gestalten, Lebensläufe sind, 
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-Von denen tmsre Schuldumniheit sich nichts träumen läßt. Und 
das ist für einen Theaterabend schon etwas. 

Lili Darvas spielt' das f.ragwürdige Mädchen. Sie gibt ihm 
. aUe iLeichtigkeit, die der leichten Person, und alle Sch""ere, 
die der gequälten Kreatur zukommt. Ordinäres, das sie nicht 

:hat, ersetzt Frau Darvas ,durch ein feines Parfüm der Ordinär
heit. Bezaubernd die naturhafte Anmut der Ver,gnügten und 
schauspielerisch ausgez~ichnet dann später das' Scheue, Ge
stockte, die seelische Atemnot, der gan~e Symptome-Komplex 
einer Vergiftung durch Moral. Die Darvas ist eine sehr ,rare 

:Erscheinung auf deutschen Bühnen: eine richtige jugendliche 
dramatische HeIdin. Im iFeuerfühlt sie sich salamandrisch wohl, 
'und es ist immer ein schöner, sieghafter Augenblick, wenn ihr 
Temperament, losblitzend, das Gewimmel der Nuancen und 
Feinheiten schweigen und verschwinden macht . 

. Spekulationen von Morus 
'n e u t s eh - eng 1 i s ehe s We e k end 
Als bekannt wurde, ein paar deutsche Großindustrielle seien 

offiziell nach England eingeladen, um auf dem Landgut des 
'Verkehrsministers Ashley mit englischen Industriellen ins Ge
spräch zu kommen, da überlief ein ehrfürchtiger Schauder das 
;gutsituierte deutsche Publikum. So ist es nun einmal: wenn der 
Deutsche nach Paris fährt, bringt er einen Musterkoffer voll 
Oberlegenheitsgefühl und Dünkel mit, der äußerlich nur da
durch ein wenig gedämpft wird, daß man einstweilen noch Un
annehmlichkeiten l;Ilit uniformierten Franzosen fürchtet. Geht 
der Deutsche. aber n,ach London, so wird er klein und häßlich ucd 

:knickt zusammen, wie wenn ein SubaIternbeamter zum Chef ge
rufen wiro. Denn die Engländer sind bekanntlich ekelhaft, aber . 
fabelhaft. Sie sind das, was der Deutsche gern sein möchte" 
dochinfolge seines goldenen deutschen Gemütes nicht sein 
kann: schuftig und vornehm zugleich. Man hat bei uns die 

,.durchaushegrÜDdete Vorstellung, daß die Engländer besser ge
'waschen sirid als wir, daß der moralische Seifenschaum bei 
ihnen tiefer eingedrungen ist, daß sie die kleinen Gaunereien 
verachten und bei den ,großen die Würde des kapitalistischen 

,Menschengeschlechts zu wahren wissen. Solchen Gentlemen 
gegenüber bemüht sich der Deutsche korrekt zu sein bis zum 
Stehkragen. Das gelingt nicht immer, aber er macht doch den 
'löblichen Versuch. In Paris heißt es bei Tag und Nacht - mit 
Ausnahme des Mongmarter, vasteht' sich - zu zeigen, wer man 
ist, und' sich von diesen Leuten nichts bieten zU lassen. In 
London ist Akklimatisierung selbstverständlich. 

So verlief auch das Weekend zu Ramsey ohne merkbare 
Störungen. Die deutschen Gäste aller Konfessionen gingen 
brav mit den englischen Gastgebern zur Sonntagsandacht, b~
vor, sie sich an den grünen Tisch setzten. Und nicht einmal 
die völkische Presse nahm Herrn Duisberg übel, daß er als 
llalanter Sechzi.ger Mistreß AshIey, einer Dame verdächtig 

'jüdischen Blut~s, zum Dank für die Gastfreundschaft einen 
,großen roten Rosenstrauß überreichte. 
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,Was ain grünen Tisch vor sich ging, scheint zwar auch VOll" 

auskömmlicher Konzilianz, IlJber von noch größerer Belanglosig
keit gewesen zu sein. Es war diesmal keine Redensart, wenn 
man nur von einer ersten Fühlungnahme sprach; weder der 
deutschen noch der englischen Industrie ist im Augenblick sehr
viel daran gelegen, daß aus diesem harmlosen Besuch ein kon
kretes Bündnis wird. Aber man kann ja nicht wissen. u>carno
begann mit einem deutschen VorschlaI!, auf dessen Verwirk
lichung Herr Luther anfangs durchaus nicht rechnete. So selt
sam sind nämlich die Wege der Geschichte; man kann nicht 
nur in den Krieg,' sondern auch in den Frieden hineinschlittern" 
Börsenhausse 

Die Freude war ,groß. So viel hatte man schon lange nicht 
in der Burg-Straße verdient. Man kaufte nicht etwa riskante' 
Spekulationsobjekte, sondern ,gute Dauerwaren der Börse,. 
Farben und Schwerindustr.ie und was sonst zum Stolz der deut
schen Natiol}. gehört, und hatte in vierzehn Tagen sein Anlage-, 
kapital um zwanzig Prozent vermehrt. 

Warum grade jetzt die Hausse kam? Nie sollst du mich, 
befragen. Auslandskäufe, sagt man, Auslandsanleihen, die, wie 
man weiß, nur zu garantie" produktiven Zwecken nach 
Deutschland hereingenommen werden, sich nun, hundert und' 
zweihundert Millionen Mark, als Börsenspielgeld absetzen 
und erst, einmal am grünen Strand der Spree rotieren, bevor
sie in andre Kanäle abfließen. Die Vermittler und Sachwalter' 
der ausländischen Gelder kaufen selbstverständlich erst ein
mal mit, wenn sie sehen, daß es aufwärtsgeht. Die binnlän
disehe Spekulation kommt nach, und wo Alles liebt, kann auch, 
das Publikum nicht hassen. Die Beträge, die man heute be
nötigt; um auf dem Umweg über irgendeine Depositenkasse "an. 
die Börse zu gehen", sind zwar zu hoch, als daß die Amateur
spekulanten der Inflationszeit, das Tippfräulein und der Fri
seurgehilfe, sich daran beteiligen können - aber der neu
renovierte .Mittelstand, der sich hei d,en Kursrüfschläg,en im' 
vorigen Jahr gehörig die Finger verbrannt hat· der Anwalt, 
der Arzt, der kleine Kaufmann, der Bierwirt, hier l\1nd da auen 
der Beamte, die sind schon wieder dabei, und wenns allein 
nicht zu einer "I.-G.Farben'· reicht, legt die Verwandtschaft 
zusammen, um an ,dem Rennen teilzunehmen. So kamen in den 
letzten Tagen, wie die Makler erzählen, die größten Umsätze 
zustande, die seit dem Börsenfieber der Inflationszeit in der 
Burg-Straße en-eicht wurd.en. In Favoritpapieren wurden täg
lich Millionenbeträge umgesetzt, und selbst am Kassamarkt 
gingen bis zu hundert und zweihundert Mark aus einer Hand 
in ,die' andre. ' 

Aber schon taucht die 'bedrohliche Frage auf: Wie lange
noch? Wie weit kann die Kurssteigerung gehen? Gewiß hat 
die schwere Baisse von 1925, die der ersten Aufwärfs.bewe
gung der Effekten nach der Sta:biIisierung folgte, Kurse 
bewirkt{ die offen'bar eine Unterbewertung der deut
schen Industrie-Aktien bedeuteten und nur aus dem Mangef 
an flüssigem Geld zu erklären waren. Die Aufwärtsbewegung 
dieseS) Jahres hat, obwohl ein ,großer Teil der Kurse sich seit 
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..Januar verdoppelt und mehr als verdoppelt hat, den Alktien
index erst wenig über den Stand vom Januar 1925 hinaus
-gebracht. A:ber bei aller Zuversicht zu der künftigen Entwick
lung der ,deutschen Wirtschaft und bei aller Berücksichtigung 
des innern Werts eines Unternehmens wird der Feld-, Wald
l\lnd Wiesen-Aktionär, der keine Majorisierungsabsichten hegt, 
-sich schließlich .doch nach der ausgewiesenen Rentabilität der 
Unternehmung richten müssen. Die D~vidende ist auf' die 
Dauer der entkleidende Wertmaßstab. 

Darin aber ist es ein Widersinn, wenn Kapitalisten ihr 
Geld auf lange Sicht in Effekten zu den heutigen Kursen an
legen. Unter Zugrundelegung der letzten Dividende rentiert 
I.-G.-Farben-Industrie bei einem Kursstand von 325 mit 3 Pro
zent, Klöckner bei 140 mit etwas über 3 Prozent, Darmstädter 
und Nationalbank bei 238 mit wenig mehr als 4 Prozent. 
Und auch die Vereinigten Stahlwerke dürften trotz aller Seg
nungen des Internationalen Rohstahlkartells in absehbarer 
Zeit keine Dividende ausschütten, die den jetzigEm Kurs von 
150 rentenmäßig rechtfertigt. Gewiß werden durch die sinken
den Zinssätze auf andern Kreditmärkten die Dividenden sich 

. allmählich dem allgemeinen Zinsniveau nähern: vorläufig 
ist die Dividende der meisten Aktien noch immer so abnorm 
niedrig, daß der Anreiz zum EHektenkauf nur in der Hoff
nung auf günstigern Verkauf besteht. Wenn aber das Gros 
der Käufer gleich mit der Absicht einsteigt, bei 'der nächst
besten Gelegenheit seinen Gewinn z,u realisieren und sich aus 
dem Staub~ zu machen, so ist die Gefahr ,schader Rückschläge 
außerordentlich .groß. , 

. Einstweilen halten zwar die Großbanken ihre schützende 
Hand über die Börse, indem sie einen beträchtlichen Teil ihrer 
liquiden Mittel direkt oder indirekt zu Spekulationskrediten 
he:x;geben. A:ber auch darauf ,sollte man keine Häuser bauen. 
Wenn auf irgendeinen Anstoß, etwa durch größere Verkäufe 
der Ausländer, d~r Wind sich einmal wenden sollte und die 
Banken ihre eignen Engagements rechtzeitig gelöst haben, wer
den sie unsentimental genug sein, die Kurse fallen zu lassen. 
und zu niedrigen Preisen .allenfalls selbst aufnehmen, was das 
flüchtende Publikum im Stich läßt; denn so ist es stets gewesen, 
und so wird es auch künftig bleiben. An der, Börse selbst ent
steht kein neues KapitaL Wenn trotzdem immer wie,der neue 
Generationen von Berufsspekulanten an der Börse sich Geld 
machen, so beruht das eben nur darauf, daß die Amateur
spekulation ebenso oft an der Börse verliert. 
Domus Major 

Die .Inflation ist noch lange nicht aus. Sie grassiert immer 
noch in den Kauf- und Verkaufsitten, in den Geschäftsbüchern 
-und Handelsregistern und nimmt von dort aus ihren Weg in die 
Wirtschaftsstatistik, der es in Deutschland von Tag zu Tag in 
je,der Beziehung besser geht. Aber nicht immer tritt sie so 
kompakt· auf wie in vier Anzeigen, die dieser Tage der ,Reichs
anzeiger' enthielt. Hintereinander legt da die Domus Major 
Grundstücks-A.-G., Berlin, ihre Bilanzen 'über die Jetzten zwei 
Jahre vor. In der ersten Bilanz, vom 31. Dezember 1923, be
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steht das Aktiettkapital noch aus 500000 Papiertnark, am Tag
darauf, in deI: Eröffnungsbilanz, vom 1. Januar 1924, ist es auf' 
das vorschriftgemäße Mindestmaß von 5000 Reichsmark zu
sammengelegt, aber sonst hat sich an dem Status bis auf den 
heutigen Tag nichts geändert, und in je,der Bilanz findet sich< 
derselbe Satz: "Die Gesellschaft hat seit ihrer Gründung Ge
schäfte nicht getätigt." 

W,eit aktiver hat, wovon man sich im Handbuch der deut-, 
sehen Aktiengesellschaften überzeugen kann, die "Domus 
Parva", die "Domus Minor", die "Domus Minima", die "Domus. 
Bona", die "rDomus Melior" und die "Domus Optima" Grund
stücks-A.-G. zu Berlin gearbeitet, von der Elisabeth-Straße 15 
A.-G. und der Elisaheth-Straße 20 A.-G., der Gerhart-Straße 11 
A.-G. und etlichen andern ganz zu schweigen. Jede von diesen 
Gesellschaften nennt nämlich ein Haus ihr Eigen. Nur für die 
"Domus Major" hats anscheinend nicht mehr gereicht. Als 
Direktor aller dieser imposanten Aktiengesellschaften fungiert 
ein Herr H. Chaimowicz aus Wien, und der Aufsichtsrat be
steht aus zwei Architekten und einem Privatbeamten. Da die
Gesellschaften samt und sonders im Winter 1922/23 gegründet 
wurden, so darf man wohl leise die Vermutung hegen, daß eS 
sich dabei um Häuserkäufe eines Ausländers handelte, die da
mals von der städtischen Aufsichtsbehörde nicht mehr ge
nehmigt wurden, und für die man ,dann eben eine
Aktiengesellschaft arrangierte. Ob Herr Chaimowicz der 
Käufer oder ob er nur der .Major Domus war, wissen. 
wir nicht. Es ist auch ,gleichgültig. .Manchmal hieß; 
solch ein Käufer eben Treppengeländer und stammte aus Tar
nopol, manchmal hieß er Kallipolos und war 'aus Athen, und 
manchmal hieß er auch nur Müller und war von der tsche
choslowakischen, Grenze. 

Jetzt sind sie alle, die Treppengeländer, die Kallipolos und' 
die Müllers, ohne Unterschied der Nation und des Glaubens, 
dabei, ihre Häuser in Deutschland abzustoßen und mit fünfzig
oder auch hunderttausend Mark Gewinn in der Tasche von 
dannen zu ziehen. nen neuen Käufern und den' Mietern bleibt 
gewöhnlich eine. Ruine und die· Erinnerung an eine große Ze~t. 

Der deutsche Schlendrian von Jakob Grimm 
Wir Deutschen, das wIrd ,uns Niemand bestreiten, sind ein geschäfti-

ges und ordentliches Volk... Allein jene löblichen Eigen
schaften schlagen auch bei uns oft in Fehler um. Wir ha,ben, ich mull 
,es sagen. eine große entschiedene Anlage zum Pedantischen; ..• wenll> 
das Pedantische in der Welt unerfunden geblieben wäre, der Deutsche 
würde es erfunden haben. Der Fehler besteht darin, daß wir allzu 
sehT' geneigt sind, an dem Geringfügigen Wld Kleinen zu hängen und' 
das Große darüber entschlüpfen zu lassen. Der bekannte Satz: "Vor
getan undnachbedacht hat Manchen in großes Leid gebracht", dieser' 
Satz kann auf uns Deutsche in politischen Dingen sehr selten an_ 
gewendet werden,' vielmehr könnte man einen andern auf uns an
wenden: Lang bedacht und schlecht getan, ist der deutsche, 
Schlendrian. 



iBemerkungen 
PaneuroplUscber Kongreß 

Der KongreB wäre erlolgreicher 
g~wesen, wenn die paneuro

päische Bewegung, die Zlli ihm 
'führte, vorher weniger Erfolg ge
nabt hätte. Zu viele Türen offi
zieller Persönlichkeiten haben 
'sich bereitwillig dem jungen GTa
,fen Coudenhove geöffnet, allzu 
viele Minister a. D., abgewirt
,schaftete Politiker und abget-a; 
kelte Exzellenzen haben sich der 
modischen Bewegung bemächtigt, 
um sich noch ein Mal "irgend
wie" zu betätigen. Sogar das 
,gelbe, verknitterte Gesicht Ke
renskis gespensterte unheimlich 
wie eine Totenmaske, auf deJri 
'Podium, das von ehrwürdigen 
GTeisen, Professoren und Ge
lIeimräten bevölkert war. 

Aber zum Glück ~t Couden
lhove, selbst jung und voll ver
haltener, hintell" einem liebens
würdigen Lächeln verborgener 
:G1ut, den richtigen Instinkt ge
habt, dazwischen junge oder jung 
;gebliebene Temperamente zu 
Wort kommen zu lassen. So 
schön und eindrucksvoll die Re-' 
den Paul Löbes und Josef Wirths 
waren: daß neben ihnen Emil 
Ludwig, Kurt Rilier und Gustav 
Wyneken als V ertreter Deutsch~ 
:1ands ,sprechen durften, hat die
sen Kongreß erst von der stick i
:gen ,Luft befreit, die von den' 
vielen alten Exzellenzen läh
mend ausströmte. Hillers Rede 
-- die übrigens von keiner einzi
.gen deutschen Zeitung, soviel mir 
bekannt ist, auch nwr auszugs
weise wiedergegeben worden ist! 
- platzte wie eine Bombe in die 
; andächtige Versammlung. Aus 
.. ,taktischen" Gründen mögen Ril
'lers Worte an diesem Ort und zu 
dieser Stunde vielleicht nicht 

·ganz am Platz gewesen sein -
das kann ich nicht beurteilen, da 

'ich nicht Politiker bin. Aber 
wessen Kopf nicht völlig von 

"Partei-Interessen umnebelt ist, 
der mußte aus RiUers Rede her
aushören, daß 'hier Jemand den 
Mut hatte, höchst unpopuläre 
Dinge zu sagen, .sta:tt billige Lor-
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beeren zu ernten, daß· hier Einer 
dem Problem der heutigen Demo
kratie 'auf den Leib rückte, nicht 
mit ,dem verrosteten Rüstzeug 
der Reaktion, sondern mit der 
,blitzenden Waffe einer neuen 
Logokratie. 

Sollen nun alle diese Köpfe 
sich von der paneuropäischen 
Bewegung fern halten, weil -
wie W. Ackermann in Nummer 39 
der ,Weltbühne' dargelegt hat -
auch der Kapitalismus jetzt 
plötzlich sich Paneuropas zu be
mächtigen sucht? Sollen wir das 
kaum eroberte Feld nun den 
Männern von gestern, den ab
getakelten Exzellenzen, den Rou- ' 
tiniers, den Interessenten der 
Wirtschaft zur Ausbeute über
lassen und, uns selbst schamhaft 
in das luftleere Reich der Idee 
zurückziehen? 

Das wäre Verrat an unserm 
eignen Werk, Verrat an uni 
selbst, Verrat am kommenden 
Europa. Und' Verrat an einem 
Mann, der jetzt, da das offizielle 
und offiziöse Europ·a sich ihm 
an die Rockschöße hängt, drin
gender denn je der Mitarbeit und 
Gefolgschaft aller jugendlichen, 
idealistischen Köpfe, aller begei
sterungsfähigen, glaubensstarken 
Herzen bed'arf, um ~in Werk zu 
vollend'en und vor jedem Miß
brauch zu bewahren. 

Denn dieser blutjunge, fast 
knabenhafte Gra,f mit dem faszi
nierenden Lächeln ist keiner von 
Denen, die sich robust, mit lau
tem Pathos und unerschütter
lichem Selbstvertrauen den Weg 
bahnen. Er ist' sensibel, zart und 
zerbrechlich und gehört zu Je
nen, die um ihrer Idee willen rin
gen und leiden müssen, und die 
trotz aller äußern Erfolge im tief
sten Innern stets enttäuscht sind, 
weil ihr Gei$t der Wirklichkeit 
weit voran eilt. 

Diesen Mann, von dem ein ge
heimnisvoller Zauber ausgeht, 
und sein Werk, das er in drei 
Jahren aus dem Nichts gestampft 
hat, dürfen wir, darf die revolu
tionäre, ideal gesinnte Jugend 



Deutschlands nicht im Stich las
sen. Nicht Paneuropa ist "eine 
Gefahr", sondem: Paneuropa ist 
in Gefahr. Und von dieser Ge
fahr, von feindlichen Mächten 
mißbraucht zu werden, können 
wir die junge europäische Bewe
gung nur dadurch bewahren, daß 
wir nicht nörgelnd und skeptisch 
bei Seite stehen, sondern unsre 
ganze Kraft mit voller Hingabe 
für Paneuropa einsetzen. 

Siegfried fJ. Vegesack 

Die Segnungen des Fascismus 
Die Zahl der über 100 Jahre 

" alten Personen im König
. reich Italien hat sich im letzten 

Lustrum beträchtlich vermehrt. 
Während es im Jahre 1921 nur 
115 waren, leben im Jahre 1926 
deren 145, davon 8 allein in 
Rom." 

So ;,;u lesen in allen italieni
schenBlättem. Da haben wirs 
also schwarz auf weiß und sta
tistisch bewiesen: Der Fascismus 
verlängert das Leben I Was scha
·det es da, wenn in dem gleichen 
Lustrum die Fascisten tausende 
junger Menschenleben niederge
knüppelt. totgeschossen, abge
stochen haben, Vl:enn Matteotti 
und Amendola und so mancher 
andre weniger berühmt ge
wordene Politiker und Gewerk
schaftsführer in d.er Blüte der 
Jahre nach Mussolinis Ratschluß 
in ein besseres Jenseits haben 
wandern müssenl 

Dafür wächst die Spitze der 
Alterspyramide, dafür werden die 
alten Leute noch älter, die Greise 
noch greisiger -- sie sterben 
nicht mehIl. Und Nunne hat es 
schon immer gesagt: Auf junge 
Leben kommt es nicht anl Die 
darf man niedermetzeln, weil 
immer wieder neue geboren wer~ 
den. Aber die 100jährigen zu 
päppeln, auf daß sie 150 und 2QO 
Jahre alt werden - möglichst 
unter Mussolinis Herrschaft·-: 
das ist die wahre, die fascistische 
Menschlichkeit. Und wie Ihr 
seht, hat mans darin in Italien 
schon weit gebracht - auf dem 
Papier wenigstens. 

Heinz Issart 

HUhierstreiks 

Die Richter haben sich :wr Re
publik bekannt. Leider ist 

diese Republik so zweideutig ge
worden, daß das Bekenntnis, 
wohl verstanden" nicht allzu, viel 
bedeutet. Immerhin ist es eine 
Geste, nach der man die Tat ver
langen darf: das Bekenntnis zum 
Recht. 

Wie wärs, wenn man sich ein
mal die Gründe der Hunger
streiks, die augenblicklich in den 
deutschen Gefängnissen grassie
ren, ansähe. Eine kleine Aus
wahl: 

Da ist Max Hölz. Ich spreche 
weder von dem Politiker noch 
von dem Menschen, sondern nur 
von dem Gefangenen Hölz. Er 
leidet an Rheumatismus und 
Haarwurzelerkrankung. In Bres
lau bekam er einen Schwitz
kasten, . jetzt enthält man ihm 
diesen vor. Und warum darf er 
die Bücher eines Arthur Holit
scher nicht lesen? Das ist nicht 
Strafvollzug, sQnd'em Schikane. 
Prüft nachl 

Im Hungerstreik aus Protest 
gegen die Verurteilung befindet 
sich der Angeklagte Adam, dessen 
Verteidiger Obuch das Reichsge
richt ohne gesetzliche Handhabe 
einfach aus der Verteidigung aus
geschlossen hat. Prüft nachl 

In Kottbus hungern 27 politische 
Gefangene, zu denen man keine 
Besucher vorließ, und denen man 
eine pazifistische Zeitschrift wie 
,Das andre Deutschland' nicht 
auslieferte. Im Urteil war den 
Gefangenen die p!}litische über
zeugungstäterschaft ausdrücklich 
bestätigt. Ferner befinden sich 
unter ihnen die Verurteilten aus 
der Sach·e BuHan und Genossen, 
die eigentlich unter die Reichs
amnestie gefallen waren, und 
denen man im Justizministerium 
Marx die Begnadigung zugesichert 
hatte. Prüft nachl 

Weiter hungert in Kottbus der 
Buchhalter Hermann Makower, 
der verurteilt wurde, weil man ihn 
verurteilen wollte und ihm Vorbe
reitung zum Hochverrat vorwarf, 
da "ein Kommunist kein Mieter
obmaml sein darf". Makower war 
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es vierzehn Tage. Das Urteil sagt Der Fall Hagemeister 
darüber: "Anders ist auch die Tä- In Nummer 30 der ,Weltbühne' 
tigkeit des Angeklagten als Mie- dudte ich schreiben: "So wer
terobmann ini Jahre 1925/26 nicht den kra1lke Revolutionäre in 
zu bewerten. Die KPD verfolgt bayrischen Kerkern gemordet", 
auch mit dem Eingreifen in die ohne von der bayrischen Justiz 
Mieterbewegung und mit ihrer. Or- angeklagt zu werden. Wegen 
ganisation letzten- Endes ihre eines Artikels im Mitteilungsblatt 
hochverräterischen Pläne, indem der Münchner Roten Hilfe, worin 
sie dadurch die Mieter zu sich es hieß: "Wir wissen ja, wie eine 
herüberzuziehen und ihren Bestre- bestimmte Art von Strafvollzug 
bungen gefügig zu machen sucht." im Fall Hagemeister zur lang
Das Urteil lautet auf drei Jahre samen Ermordung geführt hat", 
Gefängnis und 300 Mark Geld- wurde ich angeklagt und erhielt 
strafe. Man möchte wissen, was 2 Monate Gefängnis. 
bi:i einer derartigen Definitiqn Wenn man nicht wieder eine 
tricht Hochverrat ist, sobald man neue "Hetze" gegen die bayrische 
nur einer Ide·e hörig ist. Zum Justiz gefürchtet hätte, hätte man
Beispiel jede Befriedigung eines mich wegen verleumderischer Be
Bedürfnisses, das zur Lebens- leidigung zu 6 Monaten verurteilt. 
erhaltung dient. Prüft nach! Alles ist relativ. Am aller-

Wer aber hat das Urteil ge- meisten die geschichtliche Wahr
dreht? Der Reichsgerichtsrat Lo- heit, die von Machtinteressen be
rentz, derselbe, der schon fertig stimmt wird. 
bekommen hat,den Redakteur 
Fritz Rau wegen einer Filmkritik Unter den heutigen Machtver-
zu neun Monaten Gefängnis zu hältnissen ist es ganz in der Ord-
verknacken. nUl!g, daß der Abgeordnete Hag~

meister als herzkranker Mann mit 
Dies ist nur -eine kleine Blüten- einer doppelseitigen Rippenfell-

lese, beim Griff ins vol!e Justiz- '- entzündung statt in die vorge
leben gepackt. BekenntDIs zur Re_ schriebene Krankenabteilung in 
publik? Bekenntnis zum Recht! eine Einzelzelle kommt, die sonst 

Man/red Oeorg zur Verbüßung von Disziplinar-

Mein Sacbsen lob icb mir ••• 

~ta~nbeater lwimau. 
~onnerstaq, hen 30. @5elJt., 8 U~r 

~nhe gegen 11 U~r 

B. iiffentL l)onnerltag.U. 

3nar.t3 Bub Jlolimilian. 
~ramatild)e .piftotie in 11 \BUhern 

bon mJerfel. 

3m 9. \BUb: 

IDlobeuld)au 
ber iYinnll iYriebridj 9RelJer, 
mlil~elmffr., bon eigen~ hafilr ber
lJflieflteten mannequin~ borgefil~rt. 
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strafen dient. Es ist ganz in der 
Ordnung, daß er dort von seinen 
Freunden getrennt und statt von. 
ordentlichen Krankenpflegern von 
Aufsehern "bedient" wird, die 
nicht einmal merken, daß er mit 
dem Tode kämpft. Es ist auch 
kein Widerspruch, wenn ein Arzt 
auf Grund des Sektionsbefundes 
erklärt, Hagemeister sei so
schwer krank gewesen, daß er, 
der Arzt, eine überführung nicht 
mehr riskiert hätte, und sein 
Kollege erklärt, man habe eben 
nur eine .leichte Erkrankung er
kennen können. 

Vom Standpunkt der herrschen
den Macht haben die Festungsge
fangenen von Niederschönenfeld 
im Schlaraffenland gelebt, und 
sind die Ärzte und die für den 
Strafvollzug verantwortlichen Be
amten Märtyrer gewesen. So hat 
der Kronzeuge des Staatsanwalts, 
der Regii:rungsrat Engert, gegen 
den wegen schikanösen Vi:rhal-



tens auch wieder Anklagen er
hoben werden, wirklich ausgesagt. 

Was ist also Wahrheit? Was 
wir vom Standpunkt unsrer poli
tischen überzeugung für wahr 
halten. -

Gelingt uns nicht, für unsre 
Wahrheit Massenkräfte zu mo
bilisieren, dann sindJ wir eben 
politische Verleumder, die ver
urteilt werden. 

Nach den Fällen Höfle, Zweng
auer, Gürtner-Kraus, Kölling, Jür
gens und so vielen andern haben 
breite Schichten des deutschen 
Volkes aufgehört, an die Justiz 
und ihre ärztlichen Werkzeuge zu 
glauben. 

Der Fall Hagemeister hat die 
Justiz und ihre Ärzte noch mehr 
als Werkzeuge der herrschenden 
reaktionären Mächte enthüllt. 

Das ist für uns wieder ein An
trieb, die Macht zu gewinnen, die 
unsre Wahrheit zum Siege führt 
- jene Wahrheit nämlich, die 
auch davon überzeugt ist, daß der 
Abgeordnete Hagemeister im 
Kerker ge-storben wurde. Heute 
muß man für diese. Wahrheit noch 
2 Monate sitzen. Und- das ist 
-sogar bilLig. 

Albert Winter 

Unsre Justiz 

I n einer kleinen Seitenstraße, der 
Prediger-Straße, hat es ein 

Buchhändler gewagt: Drei Exem
plare von. Bruno Vogels ,Krieg 
dem Kriege' liegen hier aus -
jedes an einer andern Stelle auf
geschlagen. 

Wiederum hat der Himmel die 
deutsche Justiz mit einem reizen
~en Einfall lächelnd gesegnet: sie 
ließ alle unzüchtigen Worte, die 
das rauhe Kriegerleben so mit 
sich brachte, zensieren, das heißt: 
schön fett überdrucken. 

Ein ungeheurer Andrang vor 
-dem Schaufenster. Der Deutsche 

. schwärmt nun einmal für Rätsel 
aller Art, für Silben- und für 
.Kreuzworträtsel, und hier kann er 
jetzt stundenlang raten,_ was für 
herrliche Unanständigkeiten unter 
den schwarzen Mäntelchen ver
borgen sind. Immer kräftigere 
Variationen ertönen. Die wilde 

Phantasie der Jugendlichen über
schwillt alle Ufer. Die Szene wird 
zum Rummelplatz. Jetzt kommt 
Einer mit leuchtender Sekun
danermütze. Er drängelt sich mit 
vornehmer Gelassenheit zwischen 
das niedere Volk, kneift das linke 
Auge ein und zieht die Mund
winkel runter. Dufte Marke vom 
durchgezogenen Scheitel bis zur 
Shimmyschuhsohle. Und der weiß 
es noch hesser. Gönnerhaft be
lehrt er die übrige Jeunesse dar
über, wie selten sie das Richtige 
-getroffen hat. Und dann kommt 
ein solcher Hagel von charmanten 
Substantiven und Adjektiven aus 
dem Munde des hoffnungsvollen 
Pennälers - für jedes schwarz
v,erkleisterte Rätsel gleich meh-

. rere Deutungen -, daß Jeder 
noch Manches lernen kann. 

Dann ist Feierabend, und vom 
nachbarlichen Neubau kommen 
die Maurer zum Schaufenster, 
biedere Leute, die alle Vogels 
"Milljöh" gründlich kennen. Und 
während die Jugend ein brünsti
ges Rätselraten betreibt, schwel
gen die Alten inbrünstig in 
Kriegserinnerungen. Lange her
umzuraten brauchen sie nicht an 
den schwarzen Mäntelchen. Alle 
schmunzeln, wie untadelig ihr Ge
dächtnisapparat funktioniert. Das 
feldgraue Deutsch des Frontkrie
gers verfügte zwar über einen 
reichhaltigen Wortschatz, aber 
diese Kern_ und Kraftsprüche 
waren in eherne, sich immer wie
derholende Formen gegossen, so
daß die Biedermänner einfach so 
"vom Blatt lesen" können. Sie 
sind die schwere, feldgraue Kost 
gewöhnt, und da ich das Original 
des Werkes kenne, kann ich mit 
Befriedigung konstatieren, daß sie 
jedesmal den richtigen terminus 
technicus treffen. 

Wer will hestreiten, daß hier 
ein deutsches Gericht in seiner 
Allweisheit und Güte eine 
mustergültige Bearbeitung ge
schaffen hat - in usum delphini? 
Jetzt weiß ich nur noch nicht, 
wessen Sittlichkeit höher gehoben 
ist: die der Jugendlichen oder die 
der Alten. 

Ktithe vordtliede 
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Arbeitsgericht und frauenebre 

In Nummer 41 d~r ,Weltbühne' ist 
von Reichsg~icbt und Frauen

ehre die Rede gewesen. Aber das 
Arbeitsgericht in Deutschland, das 
Ka\dmanns- und Gewerbegericht, 
ist auch nicht von Pappe. Sein 
Richterkollegium setzt sich aus 
~inem Berufsrichter und je zwei 
Arbeitnehmem und Arbeitgebern 
zusammen. Bei der Fällung d,es 
Urteils ist aber fast immer allein 
4i,e Ansicht -des Berufsrichters 
maßgebend, da ja die Urteile 
durch Mehrheitsbeschluß ent
stehen. Was dabei herauskommt? 

Eine junge Verkäuferin hatte 
ihre Stelle fristlos aufgegeben, 
verlangte, ab~r die Weiterzahlung 
des - übrigens sehr niedrigen -
Gehalts. Nach ihrer An,sicht hiltte' 
sie einen triftigen Grund zur frist
losen Kündigung der Stelle ge
habt. Der Herr Chef hatte seiner 
Angestellten wiederholt ziemlich 
~indeutige Anträge gemacht. Die 
Verkäuferin hatte diese Anträge 

,zunächst nur abgewiesen, hatte 
aber nicht gleich den Mut gehabt, 
ihre Stelle aufs Ungewisse aufzu
geben. Offenbar kannte sie den 
schönen Satz, den' man zweck
mäßiger Weise über deutsche Ge
richte schr.eiben sollte: "Gerech
tigkeit ist ein schön Ding, aber es 
,gibt auch Justiz." 

Die Folge ihrer Haltung war, 
daß sie bei jeder Gelegenheit be
schimpft wurde. Als sie eines 
Tages' "Frauenzimmer" und 
"Weibsbild" hieß, hatte sie g,enug. 

Die Folge war eine Klage vor 
dem Kaufmannsgericht. Das Urteil 
lautete auf Abweisung der Klage. 
In der Urteilsbegründung wurde 
ausgeführt, daß es wohl "nicht 
korrekt" von dem Beklagten ge
wesen sei, seine Angestellte so zu 
beschimpfen, daß aber "eine er
hebliche Ehrverletzung" nicht vor
liege, besonders da man noch be
rücksichtigen müsse, daß der Be
klagte zu dem Zeitpunkt, wie die 
Klägerin selbst angab, "etwas an
gefrunken war". 

Also Trunkenheit des Chefs ist 
künftig ein Milderungsgrund. Es 
wäre einmal interessant zu hören, 
wie sich das hohe Gericht da-
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zu stellen würde, wenn ein An
gestellter angetrunken ins Ge
schäft käme und infolge dieses 
Zustands den Chef beschimpfte. 

'Erich Rosedl. 

Ein gesunder Professor 

Der Professor Stier von der 
Berliner Universität hielt 

, einen Vortrag über Unfall-Neu
rose, in den die Mitglieder und 
Beisitzer des Reichsversicherungs
amts und des Reichsversorgungs
gerichts auf Kosten des Reichs, 
geschickt wurden, weil sie, die 
höchsten Spruchinstanzen, sich 
die Fortschritte der modernen 
medizinischen Wissenschaft zu 
eigen machen müßten. 

Und also sprach der Stier: "Es 
gibt keine Unfall-Neurose I" Das 
zu beweisen sei nicht leicht, aber 
er hätte längst bemerkt, daß die 
Neurose nur dann möglich wäre, 
wenn eine bestimmte Willens
richtung vorhanden sei - für 
krank gehalten zu werden, nicht 
arbeiten zu brauchen, versorgt 
zu sein, Rücksicht von Andern 
zu erfahren. Den Neurotikern 
werde am besten dadurch ge
dient, daß ihnen die Rente ent
zogen würde. Er könne das prak
tisch beweisen. Er selbst hätte 
50 Telephonistinnen, die durch 
elektrischen Strom beschädigt 
worden seien, für gesund erklärt. 
Nur ein geringer Kreis von Gut
achtemallerdings sei in der Lage, 
so gute und doch richtige Gut
achten abzugeben. Das sei sehr 
schwer, und es sei notwendig, 
daß die Gutachter endlich höher 
bezahlt würden. 

Also sprach der Stier. 
Im Jahre 1923 war die Reichs

regierung konjunkturtüchtig ge
nug, alle zwanzigprozentig Be
schädigten in wertloser Papier
mark abzufinden. Im Jahre 1926-
scheint sie Krankheiten wegre den 
zu lassen, damit sich der Dank 
des Vaterlandes an den Kriegs-, 
beschädigten erfülle. 

Eine herrliche Wirtschaft: fein 
bezahlte Gutachter und keine Un
fall-Neurotiker mehrl 

Muß der Stier gesund seinl 
earl Mertens 



Deutsche Literaturgeschichte 
In Ferd. Dümmlers Verlagsbuch-

handlung zu Berlin gibt, 1926, 
Dr. phil. Hermann Ammon eine 
,Deutsche Uteraturgeschichte in 
Frage und Antwort von Luther 
bis zur Gegenwart' heraus. 

Ein paar Proben: 
In welcher Schrift 

verunglimpft Heine, 
der seit 1831 in Paris 
lebte und eine franzö
sische Staatspension 
aus dem Geheimfond~ 
erhielt, sein Vatertand? 

Wodurch ist der 
beispiellose Erfolg von 
Gerhart Hauptmann 
soziologisch mitbe
dingt? 

In seiner Satire: 
Deutschland, ein 

Wintennärchen (1844), 
27 kurze Gesänge in 
Knittelversen. 

Hauptmann begab 
sich schon in seinen 
Anfängen in die Ab
hiingi.keit der jüdi
schen Kritik und Pres
se, die ihn für ihre re-
publikanischen Ideen 
ausschlachteten. Die 
Juden Maximilian 
Harden und Tb. Wolff 
bewirkten seine Schild
erhebung in einer 
Sondervorstellung' der 
Freien Bühne, Berlin. 

Charakterisieren Sie Arthur Schnitzier 
die Dramatiker des (1862) macht die sym
Symbolismus I bOlisti.che Mode mit 

in seinem ,Schleier der 
Beatrice~. 

Sonst iAt der WieDer 
Jude der .Dichter ero
tischer Frivolitäten. 
Sein ,Anatol' (1893), 
,Liebeid' c189S) und 
,Reigen' (1897) können 
das traurige Verdienst 
für sich in An~pruch 
nehmen, das deutsche 
sittliche Empfinden 
zersetzt zu haben. 

In dem Waschzettel des Ver
lages heißt es: 

Pädagogisch füh,t diese Methode zur leichten 
Einprägung ßP's Wesentlichen. Klarheit der 
Darstellung und vollständige geistige Durch
dringung des Stoffes ••. zeichnen auch dieses 
Werk in hervorragendem Maße aus Nicht 
nur der höhere Schüler und der germanistische 
Student. die das Werk mit Spannung für ihre 
Examensvorbereitung erwarten, sondern auch 
der Lebrer, ja jeder Gebildete, der in der 
Deutschkunde die Grundlage einer gesunden 
nationalen Kultur erblickt, findeot hier ... 

Wie die drei Beispiele schla
gend beweisen. 

Hans Oathmann 

Liebe Weltbühnel 

Ich verlange in Essen das 
,Stachelschwein'. 

"Hamm wer ni eh mehr," erklärt 
der Verkäufer, "i~ eingegangen. 
Aber nehm Se 'n ,Uhu' - der .is 
ooch so doll." 

Die Kunst des Vergleichs 

W· aren Sie schon einmal in 
Kairo? Wenn nicht, so müs

sen Sie wissen, daß die Fel
lachenjungen, die dem Fremden 
zum Ritt n·ach den Pyramiden 
ihre Esel anbieten, gewöhnt sind, 
diese Tiere jeweils nach der Na
tionalität des Fremden zu benen
nen. Eins, d'as einen Italiener 
trägt, heißt MussolinL Und so 
weiter, 

Das ist die Voraussetzung für 
folgende wahre Geschichte aus 
den Genfer . Völkerbunds tagen. 
Man besah in der deutschen De
legation Photographien aus Zei
tungen und fand eine darunter, 
auf der aus Versehen unter 
Stresemanns Kopf' der Name 
Schubert, unter Schuberts Kopf 
der Name Stresemann· geraten 
war. Als die großen Herren sich 
darüber' harmlos amüsierten, 
glaubte der Attache F., der zur 
persönlichen Dienstleistung bei 
Stresemann kommandiert' war, 
auch sein Teil zur Unterhaltung 
beitragen zu müssen, und sprach 
die folgendermaßen geflügelten 
Worte: 

"Wenn ich mir eine Bemer
kung erlauben darf: Das erin
nert mich an Kairo. Da heißen 
auch zwei Esel heute Bismarck 
und Napoleon und morgen um
gekehrtl" 

Die Popularität des Attaches 
F. kennt seit diesem Ausspruch 
keine Grenzen mehr. 

. Martin Bern 

Bürgerlicher Sexuai-Kongreß 
Es riecht nach Praxis, Pult und Professur. 

Man sucht im Sexus auch das Ideale. 
Normalempfinder üben Korrektur, 
erheben Weib' und Akt ins Pastorale. 

Ein Theologe spricht von Spiel und Drang, 
die Oberschwester kündet Liebesziele, . 
Geheimrat Groll beleuchtet stundenlang 
den Lustgefühl-Komplex der Kinderspiele. 

Man spricht vo.n fremder Sinnen-Lust und -Qual 
mit leichter Milde und Erkenntniskühle. 
Der Atem Gotte. weht durch das Lokal. 
Wie dünner Weihrauch schwebt es um die Stühle. 

Karl Sdlno/l 
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Antworten 
Menschenfreunde. Von Jakob Haringer sind erschienen: ,Dich

tungen' (im Verlag Gustav Kiepenheuer); ,Kind im grauen Haar'. und 
,Das Räubermärchen' (im Frankfurter Iris-Verlag); ,Das Marienbuch' 
(im Amsterdamer Verlag Christo! Brundel); und ein paar Privatdrucke. 
Wie Jakob Haringer dichtet? Das sagen die Verse in dieser Nummer. 
Wie Jakob Haringer lebt? Das sagt der folgende Brief von Alfred 
Pabst: "Haringer ,wohnt' in einem Keller, der feucht ist, sodaß Bücher 
und Bilder schimmeln, und der nur notdürftig durch eine Gasflamme 
erhellt werden kann. Sein Bett ist eine Matratze am Fußboden. Da 
er bisher für seine ,Dichtungen', die ihn berÜhmt gemacht haben, 
zwar den Gerhart-Hauptmann-~r.eis, aber noch keinen Pfennig Hono
rar erhalten hat, so hungert er. Selbstverständlich haben Keller und 
Gas (das auch am Tage brennen muß) sein.e Gesundheit zerrüttet. 
Und ebenso selbstverständlich ist ihm in diesem feuchten Loch, bei 
dieser Beleuchtung und dank diesem Mangel an Nahrung unmöglich, 
geistig und künstlerisch zu arbeiten. Hier vollzieht sich in aller Stille 
das bekannte deutsche Dichterschicksal. Wenn Haringer verreckt 
sein wird, werden wir uns vor scheinheiligen Nekrologen nicht retten 
können." Da wollen wir doch lieber ihn retten. Jakob Haringer be
sitzt von vieren, seiner Werke 25--100 Stück. Sie kosten je 2, 3, 4 
und 6 Mark. Außerdem besitzt er von dem Privatdruck ,Die Ein
siedelei' 40 Exemplare zum Preise von je 20 Mark. Laßt euch davon 
kommen, was ,Ihr bezahlen könnt. Die Adresse des Dichters ist: 
Bad Reichenhall. 

E. H. Nicht Sie allein: viele Leser haben sich nach dem Autor 
der ,Marneschlacht' erkundigt, die in Nummer 36 erschienen ist, nach 
Joseph DeHeil. Poemes des Titels: ,Le coeur grec' haben einen Preis 
der Academie franc;:aise, eine ,Jeanne d'Arc' hat den Prix Femina 1926 
erhalten - ein Roman, den die. deutschen Verleger ablehnen, weil 
France und Shaw das Thema besser behandelt hätten. Außerdem 
gibts Romane wie: Cholera, Sur le fleuv·e d'amour, Les cinq sens und 
eben jenes 'Kriegsbuch ,Les Poilus', woraus ich die Probe gebracht 
habe. Wenn man von dieser auf die ganze Produktion schließen 
dürfte, dann wäre dem Mann der Erfolg auch in Deutschland s,icher. 

Beckmesser. Die Beherrschung des Kleinen Einmaleins müßte 
Ihnen . ermöglichen, sich auszurechnen, daß Artikel einer W ochen
schrift über eine Krise wie die spanische an dem Tage, wo sie er
scheinen, immer von den Er.eignissen überholt sein müssen. In 
Nummer 41 hat HailDs-Erich Kaminski geschrieben, daß Primo de 
Rivera sich bemühe, seine Position zu befestigen. Grade als das 
Heft aus der Maschine kam, also' zu spät traf der folgende Zusatz 
ein: "Zunächst ist die echt bourbonische Intrige Alfonsos, die Politi
ker durch Augenzwinkern an die Dynastie zu ketten und sich für 
seinen Verfassungs bruch mit seiner Ohnmacht zu entschuldigen, denn 
auch gescheitert. Die Unterredung, die er mit dem Führer der Kon
servativ-Liberalen, Sanchez Guerra, gehabt hat, soll sogar einen recht 
dramatischen Verlauf' genommen haben. Auch der Führer d·er Libe
ralen, Graf Romanones, hat ihn darauf hingewiesen, daß seine Zu
stimmung zur Einberufung eines machtlosen Notabelnparlaments alle 
Quellen des Verfassungslebens v,erschütten würde. Die politischen 
Parteien beabsichtigen, gegen die damit auch formal vollzogene Auf
hebung der Konstitution - bisher galt sie nur als suspendiert -
feierlich Einspruch zu erheben. Sie werden dadurch unvermeidlich 
in einen ausgesprochenen Gegensatz zum König geraten. Aber daß 
sie es damit nicht allzu ernst meinen, ergibt sich aus der Außerung 
von Romanones, er sei nach wie vor der gute Freund des Königs.' 
Sie meinen es nicht allzu ernst damit, in einen ausgesprochenen 
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Gegensatz zum König, zu geraten ~ ist da wirklich von spanischen 
Notabeln die Rede? Ich dachte: von deutschen Sozialdemokraten. 
Die für ihren Obers chi eber von König gelernt haben, ihm ein Mil
Iionenvermögen auf Kosten des Volkes zuzuschieben, und dieses Volk 
zur Genüge kannten, als sie ihm zutrauten, daß es sich durch die Ver
längerung d'er Polizeistunde willig entschädigen lassen werde. Halts 
Maul, sauf eins und sing die Wacht am Rhein: das ist die Parole für 
die Partei der Engels, Marx; Lassalleund Bebel geworden. 

Edgar Linick in Heidelberg, Untere Neckar-Straße 34. Sie wün
schen, daß die Weltbühnen-Leser Ihrer Stadt, die Sie vereinigen 
wollen, Ihnen ihre Adresse mitteilen. 

Jüngling, Du fragst verwundert, wer der Schriftsteller Marco 
Brociner sei, dessen Namen du vor Nummer 41 niemals vernommen 
hättest, und ein Wiener fragt, was dieser Tapergreis mir denn zu
gefügt habe, um mich zu einer so unsanften Behandlung zu ver
anlassen. Mir? Ich für mich neige in geringem Maße zur Rachsucht. 
Ich habe dem Mann schon lange verziehen, daß er mir vor annähernd 
tausend Jahren die ,Hochzeit von Valeni' zugefügt hat, einen Schmar
ren, von dem ich der Jugend von heute keinen Begriff geben kann, 
teils weil sie mir doch nicht glauben würde, teils weil ich das Zeugs 
glücklicherweise vergessen habe. Aber diesen Begriff hat vor an

. nähernd tausend Jahren mein Polgar der Jugend von damals gegeben. 
Der rumänische Hintertreppenschmierfink nun, ·dem menschlicher An
stand und aesthetisches Urteil ermöglichen, seinen "Kollegen" Frank 
Wedekind als "grinsenden Faun und dilettantischen Phraseur" zu be
zeichnen, der hat sich die wahrheitsliebende Kritik annähernd ein Jahr
tausend lang zäh gemerkt, und als drei Bände, drei einzigarJig dichte 
Bände solcher Kritiken gesammelt vorlagen, da ging er hin und ver
faßte sechs Spalten gegen das I,.ebenswerk eines - jetzt haltet euch 
fest: "eines Eifersüchtigen über den glücklichen Rivalen: den Dichter, 
den Könner, den Gestalter", Der Dichter, der Könner ist der Ge
stalter von Stücken, die man nur etwa neben die Stücke von Hans 
Müller zu halten braucht, um diesen als Kreuzungsprodukt von Shake
speare und Goethe zu empfinden. Der Rivale hingegen... \vollt 
Ihr,die Ihr hier beinah jede Woche in Polgar schwelgt, genau er
fahren, was Ihr seit beinah zwanzig Jahren ganz ahnungslos bewun
dert habt und bewundert? Prätentiöse Ohnmacht, die sich als strot
zende Kraft aufplustert; grobmechanische Komik, die ein feineres 
Gefühl beleidigt; Geschmack und Gewässen eines Wikingers; Spiegel
fechterei; die brennende Gier, aufzufallen, zu prunken, zu über
trumpfen und... Genug; und schon viel zu viel. Ich hätte diesen 
lächerlichen Fall ja wohl auch schwerlich vermerkt, wenn er nicht 
schließlich doch eine ernste Seite hätte, Es ist ebenso alt wie selbst
verständlich, daß der Prophet in seinem Vaterlande nichts gilt. Bei 
uns singen alle Zeitungen und Zeitschriften Hymnen auf diesen Polgar, 
die selbst in der höchsten Tonlage seiner Meisterschaft immer noch 
nicht gerecht werden. Daß bei unsern Bundesbrüdern, wo sich nie
mals ein Kritiker ihm hat vergleichen können, keiner von ihm Notiz 
nimmt und jeder sein Blatt hindert, es zu tun - gut, so will es die 
Ordnu~g, so will es das Recht; und das wäre bei uns vielleicht gar 
nicht anders. Daß aber die einzige Zeitung, die von der Regel ab
weicht, einem vorsintflutlichen Tantiemenjäger beispiellos niedrigen 
Grades erlaubt, seine verstockte Ranküne an, einem Stolz deutscher 
Literatur, an der Verkörperung menschlich-er Noblesse, an diesem 
Nervensystem von letzter Verfeinerung geifernd und übelriechend 
auszulassen: das ist eine Handlungsweise, die der Berliner'Presse ein
fach nicht zuzutrauen wäre. In Ferdinand Kürnbergers Stadt ist die 
Scham zu den Hunden entflohen. Und da ist sie freilich besser auf
gehoben als beimNeuen Wiener Tagblatt. 
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Proletarische Bücherleser. Die V.eTeinigten Arbeiter-Buchhand
lungen Berlins veranstalten im Gewerkschaftshaus am Engel-Ufer 24 
eine Groschenmesse. Sie bietet gute Literatur aller linksgerichteten 
Verleger zu den Preisen feil, die Ihr erschwingen könnt: für 
10 Pfennige bis zu 2 Mark. Der Erfolg dieser Groschenmesse ist so 
groß, daß sie bis zum 31. Oktober täglich von 10 bis 7 Uhr geöffnet 
bleibt. Nachlieferungen bringen jeden rag neue Bücher. Versäumt 
nicht di,e Gelegenheit, euch für den langen, harten Winter ein
zudecken. 

Max Schüler in Berlin-Reinickendorl-Ost, Flotten-Straße 48. An 
Sie soll sich wenden, wer der ,Freien Sozialistischen Jugend' beitreten 
will. Das ist eine Gemeinschaft, die junge Menschen zu neuen 
Mensche"ii erziehen zu können hofft. Voraussetzung dazu ist: keinerlei 
Beschränkung durch Parteipolitik, die in Deutschland rechts und links 
gleich sicher zur Verkleisterung des Gehirns und zur Entmannung 
des Charakters "führt. Das Ziel ist: Verwirklichung des Sozialismus. 
Ein Mittel ist: die Zeitschrift des Bundes, der die Mitarbeit jedes 
Mitglieds lieb wäre. Und der erste Gegenstand, der eures Kampf
furors würdig wäre? Ein Reichsgesetz zur Unschädlichmachung des 
Hohenzollern-Vergleichs. ' " 

Politischer Gefangener. Sie hoffen, die Behandlung, die Sie in 
einer deutschen Strafanstalt erfahren, ein bißehen leichter zu er
tragen, wenn Sie die Broschüre lesen, die Manfred Georg hier 

"voriges Mal angezeigt hat, vermissen aber die Nennung des Verlags. 
Die Broschüre heißt: ,In den Totenhäusern Groß-Rumäniens' und, ist 
vom Exekutivkomitee der Internationalen Roten ffilfe (Berlin, 
Schadow-Straße 1 b) herausgegeben worden. 

Luftreiniger. Am 25. Oktober beginnen in Landsbergan der 
Wa,rthe die ersten Prozesse gegen Oberleutnant Schulz," Leutnant 
Hayn und Feldwebel Klapproth, denen mehrere Morde und Mord
versuche an Mitgliedern der Schwarzen Reichswehr zur Last gelegt 
sind. Schulz und Klapproth, die Häuptlinge aller Fememörder, wer
den, unter anderm, beschuldigt, den Feldwebel Gädicke in einen Hin
terhalt gelockt, brutal zu Boden geschlagen und schwer verletzt zu 
haben. Trotzdem ist er am Leben geblieben, kann also, im Gegen
satz zu den gründlicher erledigten Opfern dies'er Bestien, als Zeuge 
und Nebenkläger wider sie auftreten. Leider enträt er der nötigen 
Mittel, um seine Sache erfolgreich zu führen, nämlich sich einen An
walt zu leisten. Wer helf.en will, ihm das zu ermöglichen und da
durch die Hintergründe dieser ganzen Serie scheußlichster Verbrechen 
zu erhellen, der überweise unter der Bezeichnung i,Gaedicke" einen 
Betrag auf das Postscheckkonto des Verlags der Weltbühne Ber
lin 11958. 

Zeitungsleser. Eine Korrespondenz hatte behauptet, daß der 
Reichspräsident um die Tätigkeit des Kronprinzensohns in der Reichs
wehr gewußt habe. Darauf war aus dem Büro des Reichspräsi
denten ein Dementi erfolgt. Jetzt lese ich in einer Anzahl von Pro
vinzblättern unter der Chiffre jener Korrespondenz: "Wir halten unsre 
Meldung im vollen Wortlaut und im vollen Sinn aufrecht und werden 
sie gegenüber etwa weiter versuchten Ableugnungsmanövern bis zur 
Darstellung der Wahrheit mit allen dann notwendig werdenden Sach
und Personenangaben belegen. Die Erklärung des Büros des Reichs
präsidenten aber können wir nur als eine grobe Irreführung der 
Öffentlichkeit bezeichnen." Hoffentlich läßt das Büro des Reichs, 
präsidenten diese Beschuldigung nicht "auf sich sitzen. Es hat ein 
moralisches Prestig'e zu verlieren, über dessen Wert und Wichtigkeit es 
sich ja wohl klar ist, und mit dem es deshalb kaum leichtsinnig wird 
umgehen wollen. ," 

Verantwortlicb Siegfrled Jacobsobn, Cbarlottenbnrg, Könlgsweg8S. Verlagder 
Weltbfthne, Slegfried Jaccbsohn.t Co., Cbarlottenbnrg. Postscheckkonto BerUn '11958. 
Bankkonto: Darmstädter n. Nationalbank Depositenkuse Charlottenbnrg, Kantstr.l1l1, 
Bankkonto in der Tloheohoslowakel: Böhmillche Kommerslalbank Prag, PrikopJ' 6. 



XXII. Jahrgang 26. Oktober i926 Nammer 43 

Sachsen, Preußen, Reich und Kaiser 
von earl v. Ossietzky 

Ein Communique der Botschafter-Konferenz kündigt Wieder-
aufnahme der Militärkontrolle an. Beträchtliches Auf~ 

sehen. Die Wilhelm-Straße repliziert erregt: Thoiry gefähr
detl Nachher stellt sich Alles als ein ".Mißverständnis" heraus. 
Das erste, das alarmierende Cümmunique stammte vün Havas, 
das andre, das beschwichtigende vün Reuter. Der Sinn der 
übung dürfte wühl sein, daß die Botschafter-Künferenz von 
der Entwicklung der militärischen Angelegenheiten in Deutsch
land nicht grade entzückt ist, aber aus einer Mahnung keinen 
Künfliktstüff machen möchte. So kam das Spiel zustande, da<! 
wir, ach, so gut, kennen: der böse französische Havas run
zelte die Stirn und pfiff ein paar Unfreundlichkeiten durch die 
Nase, und dann kam der herzige Onkel Reuter und lächelte 
Alles wieder glatt. Wann werden die Franzüsen endlich so
gescheit werden, auf Rüllenwechsel zu dringen? Warum kann 
nicht einmal der begabte Havas den pere noble, der mimisch 
so wandlungsfähige Reuter den Intriganten spieleft? .. 

Der Staatsgericlltshof zum Schutze der Republik hat Wi
king' und Olympia auf Herz un.d Nieren geprüft, 'nichts Ver
dächtiges gefunden und daraufhin das Verbüt des Preußischen 
Innenministeriums vüm 12. Mai aufgehüben. Vürbereitungen 
zum Rechtsputsch sind in Deutschland nicht strafbar., Findet 
sich schon eine Regierung, die einschreitet, so ist auch gleich 
ein Gericht da, das die Brüder wieder laufen läßt. Die ganze 
Claß-Verschwörung wird nur einem Einzigen fatal werden: näm
lich jenem Düktür Dietz, der das Komplütt an das Preußische 
Innenministerium denunziert hat, und ·den der neue Herr Ober
reichsanwalt, der Vertraute des Reichsbanner-Heiligen Marx, 
schün heute fest am Kragen hält, nicht weil er Herrn Claß ver· 
petzt, sondern weil er angeblich militärische Geheimnisse ver
raten hat. Das heißt: man hat So' lange bei ihm gehaussucht, 
bis man ein Schreiben fand, aus dem sich ergab, daß er irgend
eine Erfindung militärischen Genres, vüm Reichswehr-Ministe
rium außerdem abgelehnt, ans Ausland hätte verkaufen wüllen. 
Die neue Leistung des Staatsgerichtshüfs zum Schutze der Re
publik trägt die Unterschrift des Herrn Niedner, der als Rich
ter ja längst einen Ruf genießt, aber vün der demokratisch
republikanischen Presse nicht viel behelligt wurde, weil er 
klugerweise die Kümmunisten, als Jagdobjekt bevürzugte. Nach 
diesen kleinen Vürpüstengefechten wagt sich Herr Niedner nun 
an höheres W,ild, und sein Debut ist in der Tat ein Treffer mitten 
ins Schwarz~Rüt-Goldne. Vielleicht werden die demokratischen 
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Blätter sich jetzt endlich mit ,diesem Richter kritisch befassen, 
der zudem ihre höchst eigne Entdeckung ist, und den sie vor 
ein paar Jahren noch als "bon juge" gefeiert haben. 

* 
Das Reichsministerium des Innern beschäftigt sich seit ge

raumer Zeit mit der Anfertigung von Ausführungsbestimmun
,gen zum Artikel 48 ,der Reichsverfassung. Wie man sich das 
im Kanton Külz denkt, bewies ein Entwurf, der einen offen
sichtlichen Rückschritt selbst gegenüber dem gegenwärtigen 
Zustand bedeutet, da er, was bisher Willkür war, 'zum System 
macht. Herr Külzdementierte sofort sehr scharf, und die Ge
reiztheit seiner Sprache ließ, erkennen, wie wert ihm das Ding 
war, das vor der Öffentlichkeit notgedrungen als Privat
leistung eines x-beliebigen Referenten qualifiziert werden 
mußte. Der Artikel 48! Die Geschichte seiner Anwendung ist 
die Geschichte der Republik, und deren traurigster Erinne
rungstag bezeichnet die Hochkonjunktur des Bajonett-Para
graphen. Grade jetzt vor drei Jahren, am 23. Oktober 1923, 
.begannen die Feindseligkeiten der Truppen des Generals 
Müller gegen das sozialistische Kabinett Zeigner in Dresden. 
Kein Artikel in den patentierten Organen der Republik-Ret
tung, kein Reichsbanner mit Fackeln und Fahnen wird daran 
erinnern. Begreifliches Schweigen. Denn ,hier waren die 
Schwarz-Rot-Goldenen nicht wie sonst die Geprellten oder 
Schwachen:' hier hatten' sie die Initiative, und das Plazet sozial
demokratischer' Stresemann-Minister, der Segen der Ober
prieste,r in der linden-Straße begleitete die grünen und schwar
zen Krieger des Generals Müller auf ihrem Siegeszug gegen die 
republikanische Konstitution und gegen eine Regierung, die 
nicht um ein Jota vom Gesetz abgewichen war. Ein Politiker, 
schwach an Erfahrung und Menschenkenntnis, doch an Instinkt 
und lauterm Willen den Routiniers überlegen, der sympa
thischste Sozialistenkopf seit Kurt Eisner, hatte gewagt, wider' 
das Monopol der Welse zu meutern, und dafür traf ihn des 
Reiches Acht und Aberacht. Wie dieser Einmarsch sich voll
zogen, ,wie viele Blutopfer er in den armseligen Proletarier
nestern dieses ausgehungerten Industrielands gekostet hat, ist 
niemals bekannt geworden. Durch den Ausnahmezustand war 
damals den wenigen, wahrheitgewillten Blättern die Sprache 
,genommen, und ein infam verlogener Strafproz.eß geg,en Erich 
Zeigner rückte Alles aufs Niveau der Spießer-Sensation und 
verdunkelte den politischen Tatbestand. Aber mochte man 
die Tragödie Sachsens selbst unterschlagen: die Folgen kön
nen nicht verschleiert werden. Ludwig Hatvanys Wort über 
Horthys Ungarn hat auch für Sachsen Geltung: Das verwun
dete Land! Seit 1923 ist Sachsen ein krankes Land: eine 
schlecht gepflegte Wunde, von Pfuscherfingern mit der Salbe 
Grl\ße Koalition bestrichen und für kuriert erklärt, ist ver-
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eitert. Rhein UD'd Ruhr sind lange befriedet, doch Sachsen 
trägt noch immer jene Züge seelischer Zerknitterung, so cha
rakteristisch für okkupiertes Gebiet. Im bürgerlichen Lager 
herrscht - mindestens seit der Abtretung Re,inholds an die 
Reichsregierung - nur noch die eine durch Parteifahnen selbst 
für Kenneraugen schwach nüancierte Reaktion,während die 
Sozialdemokralie ihre Schwäche von 1923 durch. ein spätes 
Schisma büßen muß. Die Linke ist Opposition und hat gegen 
Alle zu kämpfen, die Rechte, die sich nicht ohne Grund "Alt.e 
Partei" getauft hat, kä.mpft für die Fortführung der Allianz mit 
den Bürgerlichen und leistet sich, obgfeich fast ganz ohne or
ganisatorische Unterlage dennoch eine Wahlcampagne, die auf 
einige Meilen gegen den Wind nach Industriegeldern riecht. 
Eine gespaltene Sozialdemokratie: das ist der Effekt der 
Großen Koalition in Sachsen. Lockt das zur Nachahmung? 
Deshalb wird der 31. Oktober, der sächsische Wahltag, die 
Probe aufs Exempel auch fürs Reich sein. Siegen die KoaIi
tionsfreunde der Alten Partei, dann wird es für die Berliner 
Bonzokratie keine Hemmung mehr geben. Unsre Sympathien 
sind bei den Linken, nicht nur, weil sie einer gefährlichen Ent
wicklung eben noch Einhalt gebieten können, sondern weil 
diese Wahl überhaupt eine Appellationsinstanz für sie bedeu
tet, ,eine Berufung geg,en das Um'echt von 1923. 

* 
Vergebens fragt man, warum die somaldemokra tischen 

Führer so lüstern sein mögen, sich nochmals mit einer Strese
mann-KoaIit,ion zu kompromittieren. Haben die Henen Ober
genossen denn noch nicht von dem ersten Versuch genug? Und 
das persönliche Vergnügen des Henn Hilferding, sein Sitz
fleisch. wieder einmal für ein paar Wochen im Ministersessel 
zu dehnen, kimn doch für eine so große Partei kein Motiv sein. 
Da:bei ist der Sozialdemokratie auch in diesem Jahr ihr sprich
wörtliches Schweineglück treu geblieben. Mochten ihre eignen 
Leistungen auch oft genug minimal sein: immer haben die Geg
ner für Zulauf gesorgt. Der letzte große Glücksfall der Partei 
ist die Abfindungsfrage gewesen. Als sie sich für den Volks
entscheid erklärte, war sie plötzlich wieder Mittelpunkt. Nie
mals kommt die innere Substanzlosigkeit der Kommunisten 
deutlicher zur Erscheinung, als wenn die große Nachbarin ent
schlossene oppositionelle Politik ma,.ht: man sieht dann, daß 
die Kommunistenpartei eigentlich gar kein Eigenle'ben führt, 
sondern nur von der Unzufriedenheit der Massen mit den Sozia
listenführern zehrt. Wir vertreten hier nicht die intransigante 
Auffassung, daß für eine Arbeiterpartei überhaupt nur die 
Alleinregierung in Frage komme: wohl aber hat eine Arbeiter
partei einen größern Prinzipienfonds zu riskieren und muß des
halb, tritt sie in eine Koalition, sich darüber klar sein, ob sie 
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innerlich nicht Schaden nimmt, und ob die von den Partnern 
gebotenen Garantien genügen. Daran hat es -bisher gehapert. 
Immer sind die sozialistischen. Minister lädiert zurückgekom
men, und von den Garantien wollen wir lieher gar nicht 
sprechen. Wenn jetzt gesagt wird, die Große Koalition binde 
die Deutsche Volkspartei an die Republik, so pfeifen wir auf 
diese Bindung, wenn die Arbeiter den Glaubenswechsel 
der Stresemänner mit sozialpolitischem Rückschritt hono
rieren müssen. Warum macht nicht ·endlich die Sozial
demokratie ihren Preistarif für Allianzen, so wie es 
die Andern auch tun, warum muß es immer die Millionen
parte.i sein, die nachher blamiert und lackiert davonschleicht? 
Wenn die Deutsche Volkspartei sich zur Zeit so spröde zeigt, 
daß nicht einmal das Hohenzollern-Geschenk des Genossen 
aHo Bralln ihre Neigung auch nur zu Vorverhandlungen för
dern kann, so sollte sich auch die soziaLdemokratische Führer
schaft endlich fragen, was diese geschäftstüchtige Partei erst 
verlangen wird, wenn die Verhandlungen ernsthaft eröffnet 
sein wer·den. Wissen die Führer, was im Lande vorgeht? Die 
Empörung gegen die Bewilliger ist allgemein. Als der Kuczynski
Ausschuß im vorigen Dezember zu arbeiten beg·ann, w.ar er ein 
isoliertes Gremium von Eingängem; als seine Parolen unter die 
Leute kamen, traten fünfzehn Millionen hinter ihn. Die ehren
werte Bonzokratie möge sich nicht täuschen: es lebt eine Er
regung im Volk, die dazu führen kann, daß nicht al12u viele 
Raten nach Holland abgeführt werden, und es wäre 'schlimm, 
wenn nicht die Mittel gefunden wür.den, auch das abge
schlossene Geschäft noch zu versalzen. Daß diesmal kein Gras 
über die Affäre wächst, dafür sorgt schon der reich beschenkte 
Wilhelm selbst. Hat nicht Höpker-Aschoff mit der Miene des . 
Eingeweihten immer wieder beteuert, Gewißheit zu ha.ben, daß 
der Exkais·er g.ai nicht daran denke, von dem ihm zugesproche
nen Wohnrecht in Schloß Homburg Gebrauch zu machen? 
Doch kaum da ihm das Wort entfahren und die Vorlage unter 
Dach, erhöhte Tätigkeit in Doorn: Palaver mit dem hollän
d,ischen Innenminister; unerwartete Ankunft Frau Herminens 
aus Deutschland; Telegramm an den Berliner Hearst-Korre-

. spondenten, daß Wilhelm seine Rückkehr durchaus der Vor
sehung anheimstelle. Das heißt, aus dessen Ausdrucksweise 
in unser geliebtes Deutsch übertragen: daß in Doorn schon die 
Koffer gepackt werden. Und wenn die Sozialdemokraten jetzt 
eilig ein Sondergesetz durchdrücken wollen und die Reichs
regierung versichert, sie halte die Einreise für unerwünscht, 
so darf nicht unerwähnt bleiben, daß in dieser Regierung Herr 
Stresemann sitzt, der schon den Filius durchgeschmuggelt hat, 
und daß die Vorsehung, der Wilhelm mit der ganzen ,Glaubens- . 
stärke der gewesenen summus episcopus vertraut, das gefällige 
Antlitz des Genossen Braun trägt. 
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Die adlige Rebellin von Hellmut v. Oerlach 
Als junger Referendar in Berlin verkehrte ich viel mit einigen 

ältern Herren der Deutschen Adelsgenossenschaft. öfters, 
wenn wir im Cafe saßen, gesellte sich ein alter, überaus vor
nehm aussehender, gescheiter und liebenswürdiger Herr zu uns. 
Jedesmal erzählte er VQn dem Besuch an irgend einem Hofe, 
bei dem Großherzog von Baden, dem Herzog von Anhalt oder 
sonstwo. Strahlend berichtete er von den großen Summen, 
die ihm zugesagt seien, damit er seinen Plan ausführe, gegen 
die "liberalen" Konversationslexika von Meyer und Brockhaus 
ein konservatives zu schaffen. Zugesagt - aber offenbar nicht 
gegeben. Denn die Zusammenkunft endete re.gelmäßig damit, 
daß er Einen von uns anzupumpen" versuchte, wobei er selbst 
mich armen Kerl nicht verschonte, sodaß ich später zu flüchten 
pflegte, sobald die Silhouette seines Vollbarts in der Ferne 
auftauchte. 

Das war der Vater der Annemarie v. Nathusius, die am 
17. Oktober, kaum 52 Jahre alt, plötzlich gestorben ist. 

Man kann sie weder als Schriftstellerin noch als Mensch 
.ganz verstehen, wenn man nicht das MHieu kennt, in dem sie 
aufgewachsen ist. Ihr Vater, Philipp v. Nathusius, Besitzer der 
großen Herrschaft iLudom im ,Posenschen, Chefredakteur der 
Kreuz-Zeitung, verkörperte das Feinste und Geistigste, was es 
im alten preußischen Junkertumgab. Und war doch zugleich 
von einem Adelshochmut, der an Borniertheit grenzte. Er war 
im Grunde ein ·durchaus: anständiger Kerl - und machte sich 
,doch gar kein Gewissen daraus, Geld zu borgen, wo ers nur 
kriegen konnte, und dabei Versprechungen zu machen, wie sie 
ein einfach 'bürgerlich empfindendes Gemüt nicht über die lip
pen gebracht hätte. Die Grenze des Hochstaplertums wurde 
hart gestreift, ohne daß er offenbar irgendeinen dolus hatte. 
Denn ihm schien es einfach Pflicht der Gesellschaft, einem 
Manne wie ihm ein standesgemäßes Leben zu sichern. 

flurch die Seele seiner Tochter Annemarie ging fast vom 
ersten Tage an, wo sie selber urteilen konnte, ein Riß. Sie 
war so unsagbar stolz - und mußte täglich die Demütigungen 
mitansehen, die die finanzielle Misere ,der Familie auferlegte. 
Sie verehrte ihren klugen, feinsinnigen Vater - und konnte 
ihm doch ihre Achtung nicht bewahren. Sie fühlte sich ganz 
zur Kaste des Adels gehörig - und lernte doch von Jahr zu 
Jahr diese Kaste wegen ihrer Hohlheit und Heuchelei mehr 
verachten. Sie lechzte nach. Schönheit und Luxus - und sah 
sich erdrückt von den grauen Sorgen eines Alltags, der 
schließlich fast nur noch von den Besuchen des Gerichtsvoll
ziehers oder der Furcht vor ihnen Anregung erhielt. 

In junge!} Jahren, gänzlich unaufgeklärt - was in den 
Häusern des orthodoxen Adels eine Selbstverständlichkeit 
war - wur·de sie an einen reichen Vetter verheiratet, der ihr 
durch seine stattliche Gestalt und seine Rittmeisteruniform 
imponierte. Er war ein Wüstling, Trinker, Spieler, Frauenjäger, 
dabei kulturell ein Banause. Vielleicht nicht schlimmer als 
Tausende seiner Standesgenossen, mit denen sich ihre Frauen 
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'abzufinden wissen. Aber eine Annemarie v. Nathusius konnte 
sich n~cht bescheiden. Sie lehnte sieh auf. S1_ wur4ie die Re· 
bellin, als die sie in den ,Augen aller Derer fortleben wirp, die 
sie gekannt haben. iRehellin ,gegen die gesellschaftlichen Vor
rechte der Adelskaste, Rebellin gegen den Militarismus, Re
,bellin gegen den K,irchenglauben, Rebe1lin ge,gen die sexuelle 
Hörigkeit der Frau, ,gegen alle Vorurteile, die ihr ir,gendwo in 
der Gesellschaft zu bestehen schienen. 

Sie tohte ihr Rebellentum in ihren Büchern aus. Im ,s~ol
zen Lumpenkram' warf sie dem Junkertum den Fehdehand
schuh hin. Persönliches, Allzupersönliches dominierte. Aber 
der heiße Atem des Selbsterlebten gab ihm einen Wert, der 
weit über ,den rein Hterarischen Wert hinausgeht. Abgeklärter 
faßte sie ihre Eheerlebnisse noch einmal zusammen in dem 
Roman ,Ich bin das Schwert', der von so gewaltiger Schwung
kraft ist, daß mein alter Freund iHans Leuß ihm einen Leit
artikel in der ,Welt am Montag' widmete und seine Sprache 
mit der der Propheten des AUen Bundes verglich. 

Auch mich hat das Buch gepackt, erschüttert. Gepackt 
durch die unerhört lebensvolle Schilderun,g - ich will nicht 
sa,gen: ,des JunkermilieUlS, aber des Milieus eines Teils dieses 
Junkertums, wie ich es selbst kennen gelernt habe. Erschüttert 
durch ,die Tragik des Schicksals dieser Frau, die erst durch 
eine Hölle hindurchgehen 'mußte, 'um ein Mensch zu werden, 
der der Menschheit 'etwas zu geben hatte, ' 

Sie hatte ihrer Kaste den Krieg erklärt. -Und diese Kaste 
tat sie in den großen Bann. Aber als sie schon am Rande des 
Abgrunds stand, da fand sie, was es grade in Deutschland so 
selten gibt: einen Maecen,der ihr ermöglichte, ihr großes Ta
lent als Schriftstellerin auszubilden und der Welt außer ihren 
Haß- und Rachgesängen auch noch Werke erlesenster Zartheit 
zu schenken - nichts Unsterhlichels, aber wundervoll Schönes 
W1ie ,Rheinsberg' und ,JuIie -von Voß'. Fürst Christian Krafft 
zu Hohenlohe-Oehringen, Herzog von Ujest, war es, der als 
schon alter Mann von seinem unendlichen überHuß ihr zur 
Verfügung stellte, was sie brauc'hte, um ihren Be,dürfnissen 
entsprechend schaffen zu können. 

Wenn ich die Beiden in Annemariens schönheitsgesättig
ten Rä,\lJ111en plaudern sah, mußte ich mich immer fragen: Was 
fesselt diesen erzkonservativen Ma,gnaten an diese Rebellin, 
die ,doch eigentlich in jedem, aber auch in je,dem Punkt seine 
heiligsten Gefühle verletzen muß? Vielleicht hatte der alte 
Junggeselle, dessen ganzes Dasein sonst nur von Jagd erfüllt 
war, ,das Gefühl, seinem Leben nun doch einen gewissen Inhalt 
dadurch gegeben, zu haben, daß er einem großen Talent die 
Entfaltung ermöglichte. Er gab von dem, was nicht weniger 
wurde, und s,ie gab ihm dafür das Bewußtsein, doch für etwas 
da zu sein. 

Dabei machte sie ihm nicht etwa Konzessionen, obwohl 
sie eine tiefe Verehrung für ibn hatte. Vielleicht beruhten ihre
gegenseitigen Beziehungen, die fast nie getrübt wur,den, auf 
einem ,gegenseitigen Irrtum: Jeder sah in dem Andern mehr, 
als er war. 
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Sie' machte ihm keine Konzessionen. Niemand machte sie 
Konzessionen. Sie war ein kompromil3loser Mensch. Ein gan
zer Mensch. Und das war das Herrliche an ihr, auch wenn 
man sich noch so oft über 9i.e ärgern mußte. . 

Temperament, nichts als Temperament, wirkte sie wie ein 
Vulkan, den man ja auch nicht für seine Ausbrüche verant-
wortlich machen kann. ' 

Aas der Krieg kam, wurde sie ganz von der Kriegspsychose 
gepackt. Sie schrieb m1r am 2. August 1914: 

Was bedeutet jetzt noch Demokratie und so weiter? 
Heute Abend essen meine drei Brüder bei . mir, zwei gehen 
morgen früh an die russische Grenze, der dritte, de'ssen 
19jähriger Sohn auch mitgeht, weiß noch nicht wohin. 
Donnel'1Stag stellt sich mein lieber guter Georg mit unserm ge
liebten W'agen - ich selbst gehe zum Roten Kreuz. Der Fürst 
kommt heute Abend, um uns Alle zu sehen - er hat mich 
seinem Freunde Salms empfohlen, der Führer des Roten 
Kreuzes ist. Jagow hat sich echt kameradschaftlich be
nommen, fast freundschaftlich, und so stehe ich wieder in 
Reih und Glied mit Denen, die heute ihre Haut zu Markte 
tragenl Hoffentlich tun die reichen Juden den zehnten Teil 
dessen, was unsre Leute jetzt tun. A.1les Andre sei unserm 
Mut und unsrer Opferfreudigkeit empfohlen. 

Aber die Psychose dauerte nur wenige Monate. Mit der
selben Leidenschaft, mit der sie sich im ersten Augenblick 
ohne jedes Nachdenken der Kriegsbegeisterung in die Amte 
geworfen hatte, wurde sie dann Antimilitanstin. Schon An" 
fang 1915 widmete sie' mir als ihrem "Kampfgenossen" die 
Verse: 

Meinen Feindenl / 
Ich habe die Lieibe zum Teufel gesandt, 
Der Haß ist weit bessere Flammel 
Und heute sind die Armen im Land 
Von meinem Blut und Stamme I 
Ich wH! ihr guter Ritter sein, 
Ich werde sie Wege weisen, 
Und ist Eure Rüstung von StaM so fein, 
Die meine - ist schwarzes Eisenl 

So stark wurde ihr Antimilitarismus, daß sie im Januar 1918 
zu einem .ganz ungeheuerlichen Schritt entschlossen war. DUrch 
ihre ausgez;eichneten Beziehungen zu hohen Militärs war sie 
gen-au in die Pläne der letzten großen Offensive eingeweiht. 
Im höchsten Grade aufgeregt kam 9i.e zu mir: "Das zwecklose 
Morden muß verhütet werden. Ich lasse .das Ausland die Pläne 
wissen. Dann ist die Offensive unmöglich. Millionen von Men
schen werden gerettet." Ich hatte die größte Mühe, sie von 
ihren Gedanken abzubringen, die mir unverantwortlich schie
nen, obwohl ihre Motive die ,edelsten waren. 

Die Revolution . trieb sie ganz nach Hnks. Als der Leichen
zug Karl Liebknechts und Rosa Luxemburgs die Straß,en Ber
lins durchzog, saß sie nl:it Hans Paasche im ersten Wagen 
hinter den Särgen, einen blutroten Kranz vor sich. 

Dann kamen Zeiten, wo sie wieder ,ganz. nach Rechts um
schlug, sich für Schlageter begeisterte und den Geist von 
Potsdam pries. ' 
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Immer kämpfte sie. Aber die Fronten wechselten. Oft 
unbe.greiflich jäh. Sie hatte ja keine Grundsätze. Sie hatte 
nur Impulse. Und keine Hemmungen. 

Aber diese Kämpferin war auch eine Arbeiterin. Nie war 
sie so empört über mich als an dem Tage, wo ich ihr einmal 
scherzend sagte: "Sie sind ein Luxusgeschöpf." Jahrelang 
konnte s~e mir dieses Wort nicht vergessen, obwohl ich damit 
nur gemeint urid ihr sofort erklärt hatte, daß sie Luxus zum 
Leben brauche. 

Jawohl, den brauchte sie. Es hat Zeiten gegeben, wo sie 
hungern mußte. Aber schaffen konnte sie nur in reizvoller 
Umgebung. 

Sie hatte eineIl grenzenlosen Schaffensdrang. Mit fast 
bürokrat,ischer Peinlichkeit hielt sie jeden Tag ihr gerüttelt 
Maß von Arbeitsstunden inne. Sie konnte den. adligen Droh
nen, die sie zur Genüge kennen gelernt hatte, grade deshalb 
mit so herausfordernder Mißachtung entgegentreten, weil sie 
selbst eine Arbeitsbiene war. 

Eine problematische Natur. Eine zerrissene Seele. Und 
dabei doch ein Vollmensch. 

Ob von ihren Werken sie etwas lange überleben wird, 
weiß ich nicht, obwohl manches ihrer Bücher es verdiente. 
A:ber das weiß ich, daß ·diese trotzige Schönheitssucherin von 
Keinem vergessen werden wird, der ihr, in Liebe oder Haß, 
je nahe gekommen ist. 

Verfassungsschwindel von Ignaz Wrobet 
"Und wenn das hundertmal in der Reichsverfassung 

steht ~ hier in der Anstalt bin ich die Verfassung!" 

Auf meinen AngriH gegen die neurepublikanische Verlogen-
heit hat mir -- neben vielen Andern - .ein Reichsbanner

führer einen vornehmen und sachlichen Entgegnungsbrief ge
schrieben, worin er mir erklärt; warum das Reichsbanner zur 
deutschen Verfassung steht. Der Verfassungstag liege zwar in 
den Schulferien, verhindere also so die wichtigste Propaganda: 
näinlich die republikanische Beeinflussung von Kindern - aber 
das mache nichts. "Wir stehen und fallen m~t dieser Verfas
sting." Na, ·da fallt man. 

* 
Eine Verfassung ist, so sie diesen Namen überhaupt ver

dient, -der Extrakt aller Grundgesetze, staatlicher Einrichtun
gen, wichtigster Praxis des Landes. iDiese da ist ein Hütchen, 
das sich ein gänzlich ungewandelter Koloß spaßeshalber aufs 
linke Ohr setzt - e-ine Papiertüte zum politischen Bockbier
fest und für höhere Feiertage. Bei der Arbeit nimmt man 
sie ab. 

Denn nicht eher ist an eine ehrliche Wandlung Deutsch
lands zu glauben; als bis diese Wandlung sich da zeigt, 
wo sie am allerschwersten durchzusetzen ist: in den kleinen 
Zellen der Gemeinschaft, im Dorf, im Schulzenamt, in der 
Reichswehrkompagnie, im Konferenzzimmer der Schule, im 
646 



Direktorialzimmer der Fürsorgeanstalt- - da, nicht in der Ver 
-fassung. Da, nicht im Oberbau des Reichs, pulst das Leben, 
schlägt der Takt des Daseins, da leben und leiden Menschen 
- nur da. Und wie sieht es da aus -? 

Ungewandelt. 
Für den Häftling ist sein Gefangenenwärter und der Ul

rektor die Reichsverfassung; für den Fürsorgezögling: der Lei
ter der Anstalt: für den Referendar: der Amtsrichter der ersten 
Station und später irgend ein Landgerichtspräsident - höher 
,hinauf reicht ihrer Aller Erleben nicht, und ein sogenannter' re
,publikanischer Minister in Berlin kann Die in Gumbinnen nicht 
trösten. Tatsächlich ist die Autorität der sabotierenden, 
,autokratischen, wilhelminischen, größenwahnsinnigen Beamten 
und, Vorgesetzten aller Art nicht gebrochen, sondern ,gestärkt. 

Hier zeigt sich die ganze Machtlosigkeit der ,gutwilligen 
und die 'ganze' Macht der böswilligen Republikaner. Staatsfor
'mensind viel eher diskutierbar als die wirkliche Reform auf 
einem Gutshof, und eher kann man den berüchtigten Ebert
Artikel 48 der Reichsverfassung ändern als die Machtvoll
kommenheit eines Gut.sinspektors .oder eines Anstaltsarztes. 
Wer das am wenigsten von Allen einsieht, ist d·iese V olks
vertretung, die s.o ganz in ihren lächerlichen Geschäftchen 
,aufgeht. 

Man frage einmal einen ausgekochten Parlamentarier, was 
.~ denn so im Laufe seiner Amtszeit zur Verbesserung des be
'jammernswerten Loses Derer getan habe, die das Unglück hat
ten, ,der deutschen Justiz in die Hände zu fallen. Wenn wirk
lich einmal, wie in diesem Jahr, von Parlamentariern eine Be
sichtigungsreise durch die Gefängnisse unternommen wurde, 
so war die halbe Wirkung selbstverständlich von vornherein 
sabotiert: die Reise war angekündigt. Kein Volksvertrete!" hat 
das Recht, unangemeldet ein 'GefängniS zu inspizieren. Also 
'hat er praktisch nur die halbe Möglichkeit, Mißstände aufzu
·decken. Diese Reise, zum Beispiel, ergab die widerlichsten, 
die schlimmsten und abscheulichsten Mißstände, anerkannt von 
'Demokraten, ja, selbst von Sozialdem.okraten: unmögliche 
hygienische Zustände: Schikanen höherer Beamter, die nicht 
dulden, daß Leute aus überfüllten, stinkenden, alten Gefäng
nissen in modernere Häuser, die halb leer stehen, überführt 
werden: völlige Straflosigkeit solchen Tuns; unnütZe und sinn
lose Quälereien der Sträflinge. .. Was wird nun geändert? 
Die Volksvertreter treten in Erwägungen ein, und die Einge
sperrten abends wiederum in die nach Fäkalien duftende Zelle. 
Schade, daß man sie nicht austauschen kann. 

Im kleinen Kreis Revolutionen durchzuführen: erst das 
wäre wirklich eine Umwälzung. Die kleine .Gruppe ist viel 
'starrer organisiert: ihre Machtverhältnisse' sind einfacher auf
gebaut, drücken sich täglich und stündlich hei allen Hand
reichungen aus und werden ängstlich innegehalten. Der Justiz
minister kann bei einer Kompetenzstreitigkeit schon einmal 
:nachgeben: der Kompagniefeldwebel unter gar keinen Um
:ständen. 

Und ergibt auch nicht nach. 
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Zwei Stunden vor d·en Toren Serlins treten die Gutsarbei
ter morgens zum "Appell" anj drei.Stunden von der Wilheim
Straße entfernt pfeift .Alles auf wahre Demokrat~e. Und 
manchmal braucht ·man gar nicht einmal so weit zu gehen. Der 
kleine Machthaber, unerbittlich, ungewandelt, viel gefähr
licher noch als der große, vereint in ,sich alle schlechten Eigen
schaften dieses Landes: Herzlosigkeit, Srutalität,wo sie nichts 
kostet, sechserhaftes Nerotum... sie sind Alle noch da. 

Und werden es blei'ben, bis aus unsern "Realpolitikern" 
Politiker der Realität gew~l"den sind: Männer, die einsehen 
gelernt haben, daß man das Dorf reorganisrieren muß, wenn 
man ein Land umwälzen will - daß Wandlung nicht oben, 
sondern unten, nicht außen, sondern innen zu beginnen hat. 
Erst dann werden wir anstelle dieser lächerlichen Fassaden
republik eine echte haben können: über Akademieklüngel, 
EXa!menskommissionen, Persona:lr,eferenten, Baupolizeiste,llen, 
Konzessionserteiler, Ämterverleiher sie,ge der republikanische 
Gedanke. 

Wenn er einer ist. 

Journalisten von Erich Weinert 
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H err Kauz, obwohl aus dem Zeitungsgewerbe, 
. Ein Mann, mit dem ich mich gut verstand 
(Wir hauten dieselbe geistige Kerbe), 
Geriet eines Tags außer Rand und Band. 
Und das kam so: 
Ich sagte, so einen guten Stilisten wie Dr. Müller 
(Auch aus der Branche der Zeitungsfüller) 
Fände man wirklich sehr selten wo. 
Hier wurde Herr Kauz auf ein Mal' verrückt, 
Als hätte man ihm mit dem Füll ins Gehirn gepickt: 
"Der Müller? Und ein guter Stilist? 
Mist, sage ich Ihnen, vollendeter Mist! 
Außerdem ist ja der Kerl korrupt. 
Der hat sich mal ganz übel entpuppt!" 
Darauf hörte ich noch eine Viertelstunde: 
"übler Kunde! Ganz übler Kunde!" 

Dann hab ich auch den Dr. Müller kennen gelernt 
Und zu meinem größten Erstaunen gefunden: 
Höchstanständiger Mensch, und weit entfernt 
Von dem bewußte·n übeln Kunden! 
Ich fragte Herrn Müller: Sind Sie nicht mal 
Mit einem Herrn Kauz zusammen gewesen? 
"Nein," sagte er, ."in irgendeinem Winkeljournal 
hab' ich mal diesen Namen gelesen." 
Ich sagte: Ein glänzender Stilist! 
Da wurde Herr Müller auf ein Mal verrückt, 
Als hätte man ihm mit dem Füll ins Gehirn gepickt: 
"Kauz? Mist, sage ich Ihnen, vollendeter Mist! 
Außerdem ist der Kerl korrupt! 
Der hat sich mal von einer ganz übeln Seite entpuppt! 
Natürlich kenn' ich den Kauz! Im Grunde 
Ein übler. Kunde! Ein ganz übler Kunde!" 

Man sieht: Sogar bei geistigen Leuten 
Gibts· schauerliche Berufskrankheiten. 



Fascisten-Wirtschaft von Franz Dnncker 

Rom, im Oktober 1926 

Der Gra~ Volpi,italie?-is.cher ~inanzminister, r~i~ht ~on ~eil 
- zu Zelt seme Dem1SSIon em. Aber Mussolml zWlngt Ihn 

immer wieder, seinen Posten nicht zu verlassen. Dieser Graf 
muß demnach ein Mann sein, der dem iFascismus unersetzliche 
Dienste leistet. Volpi, der seine Hand in einer erklecklichen 
Anzahl großer industrieller Unternehmungen hat, zumal in der 
augenblicklich schwer hedrohten Elektrizitäts-Industrie, be
schäftigt sich außerdem damit, die öffentliche Meinung des 
Auslands für den Fascismus zu bearbeiten. Er ist nämlich fast 
Allein:besitzer der amtlichen Nachrichtenagentur Stefani, die 
schöne Worte und erfreuliche Ne,uigkeiten durch sämtliche 
Drähte und Kabel ins AlUsland versendet. Er ist es, der Musso
linis "Gedanken"· in der Welt und .... der ausländischEm Presse 
verbreitet, für welchen Zweck er monatlich die Kleinigkeit 
von 10 bis 12 MilJionen Lire auszugeben pflegt; mit Erfolg, 
denn diese Presse druckt gemeinhin ohne jeden Kommentar 
die Auslassungen dieses italienischen Schatzmeisters. Die 
Antsga:be von 10 bis 12 Millionen Lire monatlich hat sich also 
für den Grafen Volpi immerhin bezahlt gemacht; denn heute 
verbreiten seine Journalisten über den .ganzen Erdkreis die 
Versicherung, daß Italien seit der Tronbesteigung MussoliIllis, 
namentlich- aber seit dem Amtsantritt eben dieses Volpi einen 
herrlichen finanziellen und wirtschaftlichen Wohlstand genießt. 

iBekanntlich hat Mussolini mit der ihm eignen Geste an
gekündigt, 1926 werde für Ital,ieh das Jahr der Macht, das 
"napoleonische Jahr" sein. Aber die bittere Wirklichkeit ist, 
daß' der Duce das italienische Volk in diesem "napoleonischen 
Jahr"gezwungen hat, als einziges Volk der Erde wieder zu der 
bekömmlichen Nahrung des Kriegsbrots zurückzukehren. Um 
künstlich die Auslandszahlungen einzuschränken, verbietet die 
Regierung den Italienern das Reisen und hindert dieIndustrie 
an notwendi,gen Ankäufen, sogar an den unerläßlichsten: von 
Brotgetreide. In den Lagern ist so gut wie kein Korn mehr 
v,orhanden. lDie Ernte ist erbärmlich gewesen, und nach der 
amtlichen Statistik enthielten Ende Antgust das Lager vOn 
Genua nur 19,237. Neapel 81, Venedig 10,994, Bari 611 und 
CataIllia ,100 Tonnen Brotgetreide. Italien muß mindestens 
250000 Tonnen einführen, sonst naht eine Katastrophe für die 
Volksernährung. Trotz allen Bemühungen der Re.gier,ung um 
die Einschränkung der Einfuhr verschlechtert' sich der Stand 
der Handelsbilanz zusehends. Es ist dabei so weit gekommen, 
daß im August die Ausfuhr einen Stand von 1 688 000 Lire er
reichte, die Einfuhr aber diesen Stand mit 2 092 000 Lire bei 
weitem überstieg. Am Ende des Jahres wird das Gesamt-
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defizit der Handelsbilanz mindestens 10 Milliarden Lire be
tragen. 

Als der Fascismus ,imo Oktober 1922 an die Macht kam.. 
versprach er zwei mit 'einander unvereinbare Dinge: die im
perialistische Politik und den wirtschaftlichen Wiederaufbau,. 
eine Lira von 50 GoldcentesinM Wert und die wirtschaftliche 
Expansion. Die gewaltige industrielle Entwicklunlt des Lan
des, die er verhieß, ist aber eine Scheinblüte geworden, denn. 
man hat, um wirtschaftlichen Wohlstand vorzutäuschen, die· 
industriellen Unternehmungen gezwungen, sich unsinnig zu ver
größern und ins Ausland zugehen, hat außerdem auch noch 
umfangreiche öffentliche Arbeiten ausgeschrieben. Die' Regie
rung hat die Banken vorwärtsgetrieben, und diese sind dem 
Beispiel der Industrie gefolgt. Das Ergebnis? Die Zahl der 
Geschäftszusammenbrüche in Italien hat besorgniserregenden. 
Umfang angenommen. Italien ist heute dasjenige Land Euro
pas, das im Verhältnis zur Zahl seiner industriellen Unterneh-· 
men die meisten' Bankerotte erlebt. Trotz einer für Unter
nehmertum und Handel so günstigen Politik kann der Fascis
mus dies fatale Crescendo nicht aufhalten. Vor Beginn des: 
fascistischen Regimes betrug der Monatsdurchschnitt der Ge-· 
schäftszusammenbrüche 297, nach vier Jahren, im Juli 1926~ 
bereits 715. Es gibt noch ein Kriterium für die Entwicklung~ 
von 176 Millionen Lire, die die Armut vor der fascistischen 
Segenszeit in den Leihhäusern untergebracht hatte, hat der 
iFascismus sie bis auf 311 Millionen hinaufgetrieben. 

Die Lage an der italiemschen Börse läßt schwarz in die' 
nächste Zukunft sehen. Italien verfügt nur über 38 Milliarden 
Lire Aktienkapital, und die Notierungen an der Börse sind' 
nicht allzu erheblich. Während des Monats September ist ein 
gewaltiger Sturz aller Aktien eingetreten, wie man ihn früher 
niemals erlebt hat. Nicht nur die Staatspapiere sind über 
Nacht gefallen, auch die besten Industriewerte haben eine Sen
kung von 20, 30 bis 50 Prozent erlitten. Die Entwertung des. 
Aktienbestandes im September beträgt mindestens 10 Milliar
den Lire. Die drei bedeutendsten Börsen, die von Mailand, 
Genua und Turin, befinden sich in' völligem Wirrwarr. Eine 
große Anzahl' Wechselagenten haben ihre Tätigkeit einstellen 
müssen. Wie nun aber wil'd sich bei dieser heikeln Lage an 
der Börse ·die Kurve der Konkurse weiter entwickeln? .An 
den Börsen von Turin und Genua hatte der Aktiensturz Ende 
September ein derartiges Tempo .angenommen, däß die 
Wechselagenten zwei Tage lang jedes Geschäft aJ;>lehnen zu. 
müssen glaubten, um Katastrophen zu vermeiden. 

Um dem fascistischen Expansionsbestreben nachzugeben,. 
habens die Banken mit Emissionen versucht, die das Publikum 
nicht aufgenommen hat. Man hat berechnet,' ,daß heute in den 
Banken für mindestens 9 bis 10 Milliarden Lire Aktien liegen. 
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die nicht untergebracht sind. Mussolini hat sich am 19. August in 
~iner seiner dramatischen Reden zu den Worten aufgeschwun
gen: "Ich werde die Lira bis zu meinem letzten Atemzuge, 
bis zu meinem letzten Blutstropfen verteidigeni" - wozu er 
noch allerhand Drohungen fügte. Das Blatt der amerikanischen 
Bankiers: ,WallStreet News' hat als Erwiderung dara.uf die Be
merkung nicht unterdrücken können, es sei leichter, Heftig
·keiten gegen das Volk zu begehen als gegen die Bankiers. 
Nunmehr hat in Italien ein wilder Kampf auch gegen die Ban
kiers begonnen. Die fascistische Presse greaft hauptsächlich 
Herrn Toepliz, Verwaltungsrat der Banca Commilrciale Itali
ana, an, den ~an tagtäglich beleidigt und bedroht. 'Dann kam 
die Reihe an die Börsenspekulanten. Der öffentliche Sicher
heitsdienst soll sie verfolgen. Aber man kann doch 
nicht hinter aller WeH her sein. Mangel an Geld und Mangel 
.an Vertrauen regieren drie Stunde. Man neigt dazu, Alles' zu 
... erkaufen, aber nichts einzukaufen. 

Im Ausland staunt man. heute über den Kurs der Lira, 
und das mit Recht, denn der Kurs der Lira wird künstlich "ge
macht". Die fascistische Finanzwirtschaft, die man in gewissen 
Kreisen durchaus ernst nimmt, ist nichts als eine ununter
brochene Kette von Griffen in fremde Taschen und von Aben
teuern. Der Lira-Kurs wird weiter rollen bis zu seinem logi
schen Ende - denn wie· wird drieser Kurs künstlich aufrecht
erhalten? Die italienische Regierung hat in Amerika Anleihen 
aufnehmen lassen und die Industriellen gezwungen, diese An
leihen mit ihren Einrichtungen zu garantieren. Amerika hat 
man vorgemacht, diese Anleihen seien für industrielle Zwecke 
und vornehmlich zum Ankauf von Rohstoffen 'bestimmt. Durch 
eine lange unbekannt gebliebene Verordnung vom 10. Februar 
1926. wurde festgesetzt, daß die Industriellen die aus diesen 
Anleihen gewonnenen Dollars und auswärtigen Währungen der 
Regrierung abtreten müssen. Auf die Art und Weise haben 
die italienischen Industrieunternehmen . statt der geliehenen 
Dollars und Edelvaluten wieder Lire erhalten, und an dem 
Tage, wo Auslandskäufe und damit gutes Geld für sie not
wendig sein werden, steht der Wiederbeginn der bedenklich
sten Schwierigkeiten bevor. Graf Volpi betreibt großzügige 
Operationen mit der Lira, die er ankauft und wieder verkauft 
Das itaHenrische Finanzjahr läuft vom 1. Juli bis zum 30. Juni. 
Aus dem Staatsschatz-Ausweis vom 30. Juli .geht hervor, daß 
der "contabile ·del porta fogHo", das heißt: ein StaatsbeMP;ter, 
der dem Auslanrde die von den verschriedenen Ministerien ge
schuldeten Summen auszahlt, über 33,751 MiUionenLire Kredit 
verfügt und Schuldner für 3e,665 Millionen ist. Diese Ziffern 
stellen nichts als die für die Lire-An- und Verkäufe dar, wobei 
sich eine beträchtliche Differenz über die Ankäufe ergibt Der 
Propaganda dienst des Grafen Volpi will glauben machen, 
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der Notenumlauf sei zurückgegangen. Es ist jedoch nicht an 
dem, denn es handelt sich nur uni Scheinmaßnahmen. Unter 
anderm hat man angekündigt, man werde jedes Jahr den No
tenumlauf um 500 Millionen Lire vermindern, rund das fünf 
Etatsjahre lang. Aber leider heißt das nur: versprechen, was 
man nie ausführen wird. 

Jedenfalls sind heute die Aussichten der Lira nicht grade 
rosig, denn der angebliche Budgetüberschuß besteht nicht in 
Wirklichkeit, und Alles trägt dazu bei, uns an eine Steigerung 
des DefiZits glauben zu machen; Die in Amerika aufgenomme
nen Anleihen verpflichten zu einer ZiDISzahlung von min
destens 20 Millionen Dollars, und ii:berdies müssen ja doch 
unter diesen Umständen 200000 Tonnen iBrotgetreide gekauft 
werden. Man kann demnach ziemlich leicht voraussehen, daß 
der Fascismus, nachdem er dies Börsen-Desastre und diese miß
liche La.ge der Produktion heraufbeschworen hat, äußel'lSt be
denklichen Umwälzungen entgegentreibt. 

D:as Losun,gswort dieser Tag.e ist: Sauve, qui peut! Die 
Großbanken haben sich Hals über Kopf mit Valuten ein·ge
deckt und hermetisch gegen' jedes Kreditbegehren ab~eschlos
sen. In diesem Zustand der Gemüter nimmt die Übellaunigkeit. 
die Mißstimmung und die heimliche Gegnerschaft gegen die 
Regierung und ihren Chef Mussolini unter den Industriellen 
täglich zu. Es ist nicht zu bezweifeln, daß der Staat mit den 
verfügbaren Mitteln einen künstlichen Druck auf die Währung 
ausüben und den Eindruck einer stabilen Aufwertung erzielen 
konnte, wohlverstanden his zu dem Augenblick, wo die inter
nationale Spekulation sich ihrer bemächttigt. Es ist klar, daß 
der Graf V olpi aus der Abgelenktheit der Großfinanz, die sich 
zur Zeit mit weit umfassendern undgrößern Plänen beschäf
tigt, im Moment· Nutzen ziehen kann. Die außerordentlich 
schwierige Lage Italiens ist in unterrichteten Kreisen längst 
bekannt. Graf Volpi hat nur noch eine kurze Gnadenfrist, 
seine schöne.n Nachrichten zu verbreiten und die öffentliche 
Meinung in trügerische Sicherheit zu wiegen. Der große Zu
sammensturz der fascistischen Finanzen wird dadurch für eine 
Spanne Zeit hingehalten. Dann aber wird das Erwachen 
schrecklich sein. 

Heimfahrt von Harry Kahn 
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Leben ist Reise zu Dir • . . 
Was da kreiset im Raum: 

Sterne, Menschen, Getier, 
Welle, Blume und Baum 
stehn wie Stationen am Saum. 
Du bist das Ziel. Nur in Dir 
mündet Wille und Traum. 

Far a. M. 



Kriegsgegner Radbruch von Kurt Hiller 
Ich möchte einmal kein böses Wort sagen, son.dern asketisch 

mich auf Feststellung beschränken. Auch auf diese verzich
ten, hieße allerdings: die Askese ins Unmoralische überspitzen. 

Aruf der Mannheimer Hauptversammlung der iDeutschen 
Friedensgesellschaft steht, nach Erstattung des Referats üb.er 
,Landesverrat' durch den Professor Kantorowicz-Freiburg, ein: 
Antrag zur Debatte, auf ,dessen Text sich der Referent mit 
seinem theoretischen Antipoden geeinigt hat. Darin wird die 
Erwartung ausgesprochen, ,,·daß in dem vorliegenden Amt
lichen Entwurf eines Allgemeinen Deutschen Strafgesetzbuchs 
diejenigen Bestimmungen. beseitigt werden, welche die wäh
rend eines Krieges auf Völkervel1Ständigüng abzielenden oder 
gar die vor einem drohenden Krieg auf dieses Ziel ·oder auf die 
tatkräftige Verhinderung des Krieges gerichteten Bestrebungen 
als landesverräterische Handlungen erscheinen lassen könn
ten". Das könnten sie in der Tat - nach .diesem Entwurf. Im 
Punkte ,Landesverrat' wie in so vielen andern Punkten noch 
rückständiger als das geltende Strafrecht von 1870, setzt der 
Entwurf Zuchthaus nicht unter fünf Jahren, ,,!in besonders 
schweren Fällen" lebenslanges Zuchthaus für Den an, der "in 
Beziehung auf einen drohenden Krieg der feindlichen Macht 
Vorschub leistet oder der Kriegsmacht des Reiches oder seiner 
Bundesgenossen einen Nachteil zufügt". Das 1st § 94, Ziffer 3. 
Das geltende Gesetzbuch bestraft, !in § 89, solche Handlungen 
nur dann, wenn sie "während eines gegen das Deutsche Reich 
ausgebrochenen Krieges", nicht auch, wenn sie "in Beziehung 
auf einen 'drohenden Krieg" .geschehen. 'Wir wissen aus dem 
Prozeß Krarl Liebknecht (1916), ·daß Handlungen während des 
Krieges, deren Ziel die Beendigung ,des Krieges ist, von den Ge
richten als Taten gedeutet werden, die "der feindlichen Macht 
V orschub leisten" oder "der Kriegsmacht des Reichs einen 
Nachteil zufügen". <Diese Bluthund-Rechtsprechung ist von deut
schen Richtern für die Zukunft selbstvet1ständlich gleichfalls 
zU erwarten. Sollte der Entwurf Gesetz we.rden, dann würden 
so ziemlich alle vor einem drohenden Kriege auf Verhinde
rung des Krieges abzielenden Aktionen der Pazifisten als 
Landesverrat gedeutet und die Agitatoren, unter Umständen 
lebenslänglich, ins Zuchthaus befördert werden. Das he,ißt: 
grade in dem Augenblick, wb die Verantwortung des Pazifis
mus ins Gigantische wächst und die Träger der Bewegung sich 
bew.ähren sollen, packt sie die Tatze dieses bestialischen Straf
rechts. Man muß wirklich kein Revolutionär sein, um hier 
Protest einzulegen. Professor Ka~torowicz, Relativist und nicht 
Revolutionär, protestiert. Denn er ist Kriegsgegner. Und ein 
Krie,gsgegner ohrfeigte, sich selbst, der Dies zuließe. 

Da geschieht nun, was ich, asketisch,· feststellen will. 
Reichsminister a. D. Professor Doktor Radbruch erhebt sich 
rund fordert eine "Präzisierung" des Antrags, ein Amendement. 
(Es wurde abgelehnt.) Han,dlungen jener Arrt vor einem dro
henden Kriege, die seinen Ausbruch verhindern wollen, dür
fen - fordert ler - nur dann straffrei sein, wenn der Krieg 
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nicht ausbricht; bricht er aus, sei der Staat genötigt, sie hinter· 
her'als Landesverrat zu bestrafen. Die Bestimmung des Ent
Wl\1rfs sei demnach nicht zu beseitigen, sondern zu ändern. 

Die Zähne zusammengebissen! Kein kritisches Wort ent-
fließe der Feder! Nur festgestellt, festgestellt sei! 

Ich stelle zunächst fest, daß Professor Radbruch Mitglied 
der friedensgesellschaft, a:lso Kriegsgegner ist; Kriegsgegner 
Radbruch will, stelle ich sodan·n fest, in seiner Eigenschaft 
als Strafrechtsreformer, nicht den Gesinnungsinhalt kriegshin
dernd handelnder Menschen den Ausschlag darüber geben 
lassen, ob sie ,frei sein oder ins Zuchthaus gesperrt werden 
sollen, sondern die jenseits ihrer Willensmacht He·gende Tatsache
des Ausbruchs oder Nichtausbruchs . der Katastrophe, deren 
Verhinderung sie anstrebten. Ich stelle ferner fest, daß Rad
bruchs großer Le'hrer Franz von .Liszt vor einem Menschen-· 
alter' die überreste' der mittelalterlichen "Erfolghaftung" in· 
Uns'erm Strafrecht als "weder dem heutigen Rechtsbewußt
sein noch den Grundsätzen einer vernünftigen Krimina'lpolitik 
entsprechend" stigmatisiert hat. Ich stelle weiter fest, daß' 
Radbruchs Vorschlag nicht einmal Erfolghaftung, son,dem, ge
nau besehen, platterdings Mißerfolghaftung bedeutet. Ich stelle' 
ferner fest, daß der Gelehrte den Unterschied zwischen "Erfolg 
eines volksfeindlichen" und "Mißerfolg eines volksfreund
lichen Schrittes" - daß er diesen ziemlich einschnei
denden Unterschied verkannt hat. Ich stelle fest, daß
er sich, als er seinen Vorschlag begründete, auf § 87 StGB als 
Analogon berief. Die'ser Paragraph des geltenden Rechts be
droht mit Zuchthaus nicht unter fünf Jahren einen Deutschen, 
der "sich mit einer ausländischen Regierung einläßt, um die
selbe zu einem Kriege gegen das Deutsche Reich zu veran
lassen", und bestimmt statt der zeitigen Zuchthausstrafe lebens
längHches Zuchthaus, "wenn der Krieg ausgebrochen 1sf'. Da 
haben wir Erfolghaftung. Die Kanaille, die einen Krieg gegen 
ihr Land herbeiführen will, wird erheblich schwerer bestraft, 
wenn der gewollte Erfolg eintritt, als wenn er ausbleibt. (Sie' 
wird ldder gar nicht bestraft, wenn sie... einen Krieg ihres' 
Landes herbeiführen will.) Dagegen soll nach dem Vorschlage
Radbruchs der tatkräftig handelnde Humanitär, der einen dro
henden Krieg verhindern wHl, grade dann ins Zuchthaus flie
gen, wenn der gewollte Erfolg ausbleibt; grade dann, wenn der 
tragische Mißerfolg seiner sittlichen Sendung sich herausstellt. 

Der aktive Pazifist, durch das Scheitern seiner Bemühun
gen schon bestraft genug - für den edelsten aller Vorsätze -,. 
soll für das Scheitern auch noch durch Zuchthaus bestraft 
werden, am Ende durch lebenslanges. Ist ihm Erfolg beschie
den, soll er frei sein. 

Ich stelle mithin fest: Der Pazifist, dem die Verhinderung 
eines drohen·den Krieges gelingt, etwa durch Propaganda und 
Organisation der Dienstverweigerung, ist nach Radbruch kein. 
Landesverräter; der Pazifist, dem sie mißlingt, ist einer. 

Ich stelle fest, daß Professor Radbruch nach wie vor das 
strafrechtswissenschaftliche Paradepferd der stärksten repu
blikanischen Partei Deutschlands ist. 
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Noch einige Wahrheiten über Palästina 
von Arthur DoHtscher 

In Nummer 40 der ,Weltbühne' hat Alexander Levy, in Num
. mer 41 Karl Glaser die "Wahrheir über Palästina gesagt. 

Juden sind aufgeregte Leute. Karl Glaser ist im Golus auf-
. geregt, Alexander Levy im Urväterland selbstverständlich um 
einige Grade a'lfgeregter. Das liegt in der Natur der Rasse 
wie der Umstände. Ich selber war letztes Jahr in Palästina 
aufgeregter, als ich es 1n Berlin bin, wo mir der Zionismus und 
die Dinge Palästinas nicht so nah ans Herz ,greifen. Ich kon
struierte dort einen. Gegensatz: Chaluz, das heißt: junger Ar
beiter Palästinas - und polnischer "Luftmensch" , der un
erwünschte parasitäre Neuankömmling in Tel~Aviv. Als ich 
,aber über dieses schmerzhafte Gebild mit meinen Freunden, 
eben jenen Chaluzim, sprach; bekundeten sie eine gerechtere 
Auffassung. Einer sagte mir: "Palästina ist Angelegenheit des 
gesamten Judentums!" Dies ist zu bedenken. Solch ein Wort 
bewahrt man auf, an innerster Stelle. 

Man darf also nicht sagen: erst der Chaluz und dann lange 
nichts und dann erst der Luftmensch. Das darf man nicht. Was 
folgt' aber daraus? Daß die Herren der Exekutive die Verant
wortung für Alle tragenl 

Alexander Levy ist sicherlich einer der interessantesten 
Menschen, die mir in Palästina begegnet sind. Aber ein durchaus 
problematischer Charakter. Als ich ihn 1922 in Tel ... Aviv auf
suchte, hatte er wenPg zu tun, entwarf Arbeiterhäuser, schien 
Alles vom Chaluz, wenig oder nichts von der Stadt zu erwar
ten. 1925 begegneten wir, Toller und ich, Levy 'bei der Eröff
nung der Universität in Jerusalem. Da war seine Meinung: der 
Emek, das heißt: die Kolonisation, das heißt: die Chaluzim in 
der Ebene Jesreel seien Bluff - Tel-Aviv aber (wo er in
zwischen einige der abscheulichsten Häuser für irgendwelche 
Spekulanten gebaut hatte) sei das einzig Reelle in Palästina. 
sozusagen Amerikal Weder Toller noch ich folgten seiner Ein
ladung. Als wir kurz und in atemloser Hast den Alb Tel-Aviv 
erledigten, kehrten wir bei Alexander Levy nicht ein. 

In Jerusalem nahm ich an einer. Sitzung der großen Ar
beiter-Organisation HistadruthHapoalim teil - auch Jim 
Brown, Generalsekretär der Amsterdamer Gewerkschafts-In- . 
ternationale war zugegen -, wo mit großem Ernst beraten 
wurde, auf welche Weise dem palästinensischen Land- und 
Stadtarbeiter zu helfen wäre: eben jenem romantischen Chaluz. 
Herrn Glasers "Trubert", der mangels zureichender Zuwen
dung seitens der zionistischen "Regierung" auf der Ebene 
bittere Not litt, in den Städten hungerte, wenn nicht arbeitslas 
herumlungerte .und ein Lumpenproletariat .zu bilden im Begriffe 
stand. Wir erwogen, ob es nicht ratsam wäre, das Schicksal 
des Chaluz überhaupt aus den Händen der Exekutive zu be
freien und den Händen der organisierten jüdischen Weltarbei
terschaft zu überantworten. (Wobei ich meiner Skepsis aller
dings nicht Herr zu werden vermochte.) Immerhin wurde diese 
Frage mit äußerstem Ernst erwogen, die Führer der .palästinen-. 
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sischen Arbeiterschaft. ausgezeichnete Männer. UlD die jede 
Arbeiterorganisation der Welt die palästinensische jüdische Ar
beiter_aft ·beneiden darf. saßen um den Tisch. Was will das 
besagen 1 Daß Glaser wie Levy recht und unrecht haben. Es 
geht dem Luftmenschen schlecht. und es geht, dem Chaluz 
schlecht. 

Tatsache ist. daß der amerikanische Geldgeber sich ener
gisch dagegen wehrt. sein Ge}'d auf .. bolschewistische Experi
mente von Nichtkoscher-Essern" verwendet zu sehen. Daß 
darum einerseits der Chaluz, hungern muß und andrerseits der 
aus Polen oder sonstwoher mit kleinem Kapital zuwandernde 
Luftmensch in ,dem Glauben erhalten wird. daß er aus seinen ge
ringen Moneten im Urväterland reichliche Zinsen herausschla
gen kann. Irgendwoher muß ,doch das Geld ins Land kommen 
- kommts nicht dorther. kommts von der andern Seite I 

Kein Wunder. wenn einem da. wie mir im April dieses 
Jahres bei meiner Rückreise aus dem fernen Osten in Moskau. 
junge prächtige Chaluzim. das heißt: Ex-Chaluzim begegnen. 
die sich glücklich preisen. in Südrußland in den alt-neuen Kolo
nien AIibeit. Leben und Freiheit finden zu können! 

Eine Isolierschicht trennt die bürgerlichen Herren der zio
nistischen Exekutive vom wirklichen .. Volk" der Ebene und 
der ATbeiterstätten Urväterlandes. Levy spricht von Weiz
nmnns iFrack. Leider sitzt Weizmann der Frack be'reits sozu
sagen unter der Epidermis. Echte Parvenü-Manieren haben sieb 
bei diesen Herren entwickelt. Man ist ja eben Vertreter und 
verantwortlicher Leiter einer Weltmacht geworden und luncht 
in dieser Eigenschaft mit Lords. englischen Generälen und po
litischen Machthabern - warte nur. balde haben sich die .;bi.g 
five" um einen vermehrt! -. man diniert mit den Bäuchen und 
Imperatorenkinnen des amerikanischen Hochkapitals und blickt. 
wenn der Cha}.uz auf der Bildfläche erscheint. verärgert 'und 
betreten nach der andern Seite. Man kompromittiert sich auch 
ungern mit den armen Verwandten von der Literatur. beson
ders der soziaHstischen. Einen Ehrenjuden sucht sich diese 
illustre Gesellschaft noch aus. nach bekannten Mustern. etwa 
Bialik. dessen Verse gut. dessen Gesinnung aber rückständig 
ist bis in die Knochen! Bei den Universitätsfeierlichkeiten - zu 
denen man mich doch eingeladen hatte! - waren Toller und 
ich so gut wie boykottiert. keinem der hochmögenden Herren 
fiel ein. uns zumindest so zu behandeln wie etwa Herrn 
Strumpfwirker X. aus Kansas City; Niemand lud uns zu den 
offiziellen Veranstaltungen. aber vor Herrn Strumpfwirker X. 
erging. sich die Exekutive in verführerischen Salometänzen mit 
den sieben Schleiern. die die Tatsachen hinter dem Bankett
saal zu verschleiern berufen waren. Als gar Toller im Zwischen
deck desselben Schiffes. auf dem sich Weizmann nach Europa 
zurückbegab. nach Marseille fuhr. wurde 'er keines Grußes 
Unter den Lincien gewürdigt. Das sind nur ein paar kleine un
wichtige Züge zum Verständnis der Gesinnung. auch des Ver
hältnisses der V olks- und Gesellschaftsschichten in dem Lan.de. 
das sich vom Golus. von dem Land des bittern Exils so wesent
lich unterscheiden soll. 
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Krisen sind keine Erdbeben, darin hat Glaser recht. Aber 
- Krisen sind von Men'Schen, besser gesagt: durch elementare 
Eigenschaften von lebenden Menschen gemacht. Un·d der 
Seismograph versteht, ihren Entstehungsherd zu lokalisieren. 
Mit den Muschkoten hinwieder hat Levy sicherlich eine pitto
reske Wahrheit ausgesprochen. Man will, "oben" die Schuld, die 
man auf sich. ,geladen hat, am liebsten dem "Unteren" in die 
Schuhe schieben, in die armseligen löcherigen Schuhe des 
Jahrtausende lang der Heimat zu und zu wandernden, elend 
enttäuschten und getäuschten W:üstenwanderers, dem die Zehen 
vom langen vergeblichen Weg brennen - und der wandern, 
weiter wandern, wandeJ;n wird bis ans Ende. 

Antisemitismus von Friedrich Nietzsehe 

Die Juden sind im unsichem Europ,a vielleicht die stärkste Rasse: sie 
sind dem ganzen W,esten Europas überlegen durch die Länge ihrer 

Entwicklung. Ihre Organisation setzt ein reicheres Werden, eine 
größere Zahl von Stufen voraus, als unsre übrigen Völker' aufweisen. 
Aber das ist beinahe eine Formel für Vollkommenheit .•. 

Eine Rasse, wie irge.ndein organisches Gebilde, kann nur wachsen 
oder zu Grunde ,gehen: es gibt keinen Stillstand. , Eine Rasse, di'e 
nicht zu Grunde gegangen, ist eine Rasse, die immerfort gewachsen 
ist. Vielleicht gilt auch hier, daß Wachsen so viel wie Vollkomm
ner-werden heißt. Die Dauer ihres Daseins ,entschiede dann über me 
Höhe ihrer Entwicklung: die älteste müßte die höchste .sein. 

Die Juden aber hab~n im modernen Europa an die supremste 
Form der Geistigkeit gestreift: diese ist die geniale Buffonerie. Mit 
Offenbach, mit Heinrich Heine ist die Potenz der europäischen Kul
tur wirklich überboten: in dieser Weise steht es den andern Rassen 
noch nicht fl'ei, Geist zu haben. . • Die älteste und späteste Kultur 
Europas hat Paris: aber die verwöhntesten Pariser, solche wie die 
freres de Goncourt, haben Heinrich Heine die Ehre gegeben, zu
sammen mit dem Abbe Galiani und dem Fürsten von Ugne die sub
limste Form des esprit Parisien darzustellen I 

* Wo ist heute der Tiefstand der· europäischen Kultur, ihr Sumpf? 
Bei den Antisemiten; bei der Heilsarm'ee (den Salutisten); bei den 
Engländern - das heißt: bei den drei Spezialitäten, des cant. Sie 
nämlich geben vor, sie alle seien die höhern Menschen ... 

* Wert des Antis'emitismus: die Juden zu treiben, sich höhere 
Ziele zu stecken und ein Aufgehen in nationale Staaten zu niedrig 
zu finden. 

* Maxime: Mit keinem Mensch~n umgehen, der an dem verlogenen 
Rassen-Schwindel Anteil hat. 

* Aus der kleinen jüdischen Gemeinde kommt das Prinzip der 
Liebe her: es ist eine leidenschaftlichere Seele, die hier unter der 
Asche von Demut und Armseligkeit glüht: so war es weder griechisch 
noch indisch noch gar germanisch. Das Lied der Liebe, welches 
Paulus gedichtet bat, ist nichts Christliches, sondern ein jüdisches 
Auflodern der ewigen Flamme, die seinitisch ist. Wenn das Christen
tum etwas Wesentliches in psychologischer Hinsicht getan hat, so ist 
es eine Erhöhung der Temperatur der Seele bei jenen kältern und 
vornehmern Rassen, die damals obenauf waren; es war die Ent
deckung, daß das elendeste Leben' reich und unschätzbar we'rden 
kann durch eine T'emperatur-Erhöhung ... 
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Essays von Wolfgang Schumann . 
Der Essay wird stets zwischen zwei Urteilen hängen bleiben, 
. von denen das eine ihm wegen seiner apodiktischen Kürze 
und unbewiesenen Subjektivität das Daseinsrecht abspricht, 
während das andre ihn rechtfertigt als erwünschten und sogar 
kunstförmigen Ersatz für das längst in Mißkr~cüt gerat.ene 
wissenschaftliche Buch von mehr oder minder echtem Gehalt 
und Gewicht. . 

In Wahrheit ist ·er ein unvermeidHcher Ausdruck unsrer 
geistigen Lage. Unleugbar ging die Entwicklung der Wissen
schaft in den letzten Jahren dahin, nur das fundamental G~
sicherte gelten zu lassen, auf literarischem Gebiet etwa: das 
philologisch durchgearbeitete, mit allen iFußnotender Gelehr
samkeit versehene, im engern Sinn historische Werk. Wer 
seine Berufenheit nicht durch den Nachweis gepflogener Lek
türe sämtlicher fachgenössischer Bücher lind wohlerworbener 
Methodik dartut, gilt vor dem Forum der Wissenschaft nichts. 
Was zu Goethes Zeiten noch getrost der - damals im Früh
stadium der ersten Feststellungen lebenden ~ Wissenschaft zu
gerechnet wurde, würde heute als anmaßlicher Dilettantismus 
abgekanzelt werden. Hinwiederum läßt sich nun einmal viel 
mehr betrachten, überdenken, zum Problem stellen, fruchtbar 
behandeln, als die Wissenschaft in ihrem iBezirk gelten läßt. Es 
kann nicht erwartet und verlangt werden, .daß Jemand sich 
das Denken und Schaffen verbiete, weil ~r, die Formalien und 
die Problemgebiet-Einschränkung der Wissenschaft nicht be
achtet. Die Menschheit will nicht nur "gesicherte Ergebnisse" 
- zum al die meist in Wahrheit unsicher genug sind! -: sie 
will auch die Früchte freier Geistesbewegung, die so oft r,eiz
voller und tiefer sind als die der Gelehrsamkeit.. Damit nun 
wird der Essay zum Prüfstein für den Charakter seines Ver
fassers. Dank der Tatsache, daß man ungestraft schreiben kann, 
was man will, und damit Erfolg hat, wenn man nur blendend 
und gewinnend schreibt, fällt der Essay vor Allem unt.er die 
Kernfrage: ist er not,geboren, ein innerlich unvermeidliches 
"Werk" und damit gerechtfertigt, oder, ist er unterhaltende 
Federübung und damit Leserbetrug, insofern er ernsten 
Problemen gilt. 

Ich würde den Essays der beiden Zweig - Stefan Zweig: 
,Der Kampf mit dem Dämon' (Insel-Verlag); Arnold Zweig: 
.Lessing, Kleist, Büchner' (I. M. Spaeth Verlag) - kein Wort 
widmen, wenn ich sie nicht in die erste Kategorie weisen 
müßte. Stefan Zweig 'ist ersichtlich der geborene" überzeugte 
Essayist. In dem dritten s,einer Essays spricht er von Nietzsche, 
der bekanntlich als Altphilologe begann und erst zuletzt in den 
freiern Bezirk ,des Liebhaber-Philosophen übersied.elte. Zweig 
nun erklärt Alles, was Nietzsche vor der Alblösung von Beruf 
und Herkunft geschrieben hat, als "für den wesentlichen, den 
welthistorischen Nietzsche nicht sondetIichbelangvoll", nur 
"Vorbereitungen zu sich selbst", er sei ein "Gebundener" ge
wesen, eine "professorale, fachmännische Natur, ein Erwin 
Rohde, ein Dilthey", ein Mann im "philologischen Puppen-
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stand". Das ist eine Ablehnung der "Wissenschaft", ein impli
cite abgelegtes Bekenntnis zur Aphoristik, zur Freiheit auch 
des Essayisten, eine mittelbare Selbstrechtfertigung. (Ich' für 
mein Teil übrigens halte diese Auffassung Nietzsches. für ab
gründig verkehrt. Nietzsche war niemals eine "fachmännische 
Natur". Seine Philologica si.nd in ihrer Art teHweise genau 
so revolutionär wie seine ekstatische Prophetie, man denke 
nur an die ,Vorsokratiker' oder die Reden über Bildung, über 
Homer ·und Andres menr. Auch bleibt Nietzsche ·meines Er
achtens 'im Kern, seines Wesens unverstanden, wenn man ihn 
von seiner mächtigsten. Lebenswurzel abschneidet und nur die 
schon angekränkelte Spätzeit und Spätfrucht seiner Entwick
lung als prophetenhaft und als "Lebenstat" feiert. Eben so 
aber verfährt Zweig und verzeic·hnet damit den Verfasser der 
Philologica, der genialen Abhandlung über Historie, kurz:_ 
Friedrich Nietzsche gröblich und. gründlich. Auch ändert sich 
daran nichts durch die Erklärung, es komme dem Essayisten 
auf das ,.schauspiel" eines Lebens, das allein der "Gestal
tung" gehöre, aber nicht auf 'dessen Geschichte an. Nietzsches 
Jugend ist genau so "Schauspiel" und gehört genau so der 
"Gestaltung" wie seine letzten Jahre; man muß sich allerdings 
viel minutiöser in jene einarbeiten, als Zweig auch nur v·er
sucht, indem er sie mit einer Handbewegung abtut. Zuletzt ist 
doch nicht nur das iFeuerwerk eines großen Schluß-Irrsals, son
dern auch das gewaltige und seltene Spiel einer grandios kon
sequenten, wahrhaftil!en Entwicklung würdig der Nachschöp
fung und Gestalterhand. In dieser Hinsicht ist Zweig auf 
typische Art der Gefahr des subjektiv-willkürlichen, sachlich 
unhaltbaren Essayismus erlegen.) 

Und inder Tat: Zweig stellt sich Themen, die allein dem 
Essayisten gehören, die der Gelehrte selten und ungern an
greift - obwohl grade der von Zweig abgetane Dilthey sich 
ebenfalls und mit höchstem Erfolg dessen unterwunden hat. 
Nämlich: psychographische Themen. 'Er will Lebensentwick
lung, seelische Anlagen und EntfaltuIlJgen als Schauspiel sicht
bar machen. Er spr,icht nicht vom Inhalt einesW ollens, son
dern von ·dessen Form, nicht von Werken, sondern von Ent
stehungsbedingungen der Werke, nicht von Leistungen, son
dern von Seinsformen: er spricht' von den Menschen HöIderlin, 
Kleist, Nietzsche. Er betritt so das gefährlichste und zugleich 
faszinierendste Gebiet. Gefährlich, weil auf keinem andern, es 
sei denn das der reinen Metaphysik, der AuffassungswilIkür 
so viel Spielraum offen steht - was ist schließlich über Seelen
schicksale auszumachen? nichts!; faszinierend aber ;in unsrer 
Zeit zumal, ·da sie von einer wahrhaft .kranken Gier besessen 
ist nach Deutung, besonders nach dramatisierend-spannender 
Deutung gelebten Lebens, doppelt besessen, wenn von bedeu
tenden Leuten gehandelt wird. Zweig nun erliegt im 
,Nietzsche' jener Gefahr. .Dafür ist das Bildnis KIeists in 
seiner großen Offenherzigkeit umso besser getroffen. Diese 
geistvoll eindringliche Arbeit ist zugleich die kürzeste des 
Buches, ein sehr beachtenswertes Moment. Zur Vollendung 
fehlt ihr für mein Gefühl nichts als "Urteil". Der Verf;tsser 

659 



wird mich als einen Pedanten Y.erlachen; doch glaube ich· nun 
einmal, daß stärkere und wichtigere Werke entstehen. !Wenn 
man nicht nur schildert· und veranschaulicht, und geschehe es 
noch so verständnisvoll und wortkunstreich. sondern wenn die 
Persönlichkeiten des Schilderers und der Geschilderten' ver .. 
nehmlich aufeinanclerstoßen und aus innerm Muß Wertsetzung 
wider Wertsetzung vorstößt. Stefan Zweig wirkt fast etwas 
zag; es mag an dem Fluidum einesanpasserischen, umtasten
den, nur an Nebenpunkten herb anklitigenden Stils liegen. Mit 
diesem StH hat er übrigens doch auch Hölderlins unfaßliche 
Char.aktermischung bis in bedeutende Tiefen erschlossen. Die 
visionäre Schau. darin er die Pindar-Übersetzungen des Ge
alterten als verspätete Findung einer ver flackernden. ver
schwelenden Sehnsucht erkennt, gehö~t zu den Gipfeln des, 
Buches. Wenn diesen etwas grundsätzlich mangelt. so ist es 
der jeweilige Rahmen: ich berühre den ewigen Fluch der mono
graphischen Essays. Was begreifen wir vom Menschlichen 
ohne einen tiefen •. langen Blick in seine Umwelt. seine Zeit, 
sein .. Milieu"? Genau so viel. wie ein außergewöhnlicher Be
greifer von Stefan Zweigs Schlage herausfindet, dem es ja 
nicht an Z.eit-Kenntnis ganz gebricht, der sich aber auf seelen
deutende Intuition und werkauswertende Finderkralt vor 
Allem verläßt. Darüber hinaus gelangt zuletzt doch der Histo
riker, wenn er sich während der Durchfahrt durch die Massen 
des Wissensstoffes lebendigen Sinn bewahrt hat: Dilthey über 
Lessing. ' • ' 

Lessings Bildnis eröffnet Arnold Zweigs Band: aus schar
fen. klaren. tief eingegrabenen Linien geschaffen. Es folgt ein 
Kleist;. nicht so hinreißend wie Stefans. als Essay mißglückt. 
mehr die ins Essayistische getriebene Inhaltsangabe eines 
großen Buches. das allein völlig zeigen würoe, was der Ver
fasser will; eingepreßt eine fr.agmentarische Lehre vom Drama. 
Zudritt ein Büchn.er: temperamentvoll und eindringlich. den 
Mann und sein Werk näher bringend als irgendeine andre 
Büchner-Charakteristik. Arnold gegen Stefan im Ganzen: der 
Willensbeweger wider den bewegten Betrachter. Ein Wissen
der um Zeiten und Zeit wider den Liebhaber persönlicher 
Schicksale. Ein Sach-Problematiker wider einen Psycho
graphen. Daher unvergleichlich gedankenreicher. aber auch 
unvergleichlich zerrissener; nicht nur um Gestaltung bemüht. 
sondern immerfort beschäftigt mit Fragen nach dem Wesen 
des Dramas, dieses oder jenes W,erkes. der Verknüpfung von 
Zeit und Person. der Gegensätze von Idee und Wirklichkeit. 
Ungeheuer anre,gend. überreich an Problemstellungen. scharf 
in Entscheid und Behauptung. Und v'on dem andern Fluch des 
Essayisten bedroht: als Zusammendränger ganzer Kunst-, 
Lebens- und Weltanschauungen auf den kleinsten Raum über
all in der Andeutung stecken zu bleiben, den Leser zu schrecken 
mit vielerlei Hinweisen, den .. Schlüssel" schuldig zu bleiben ... 
Mehr noch als Stefans sind Arnolds Essays "Ausc:lruck unsrer 
geistigen Lage":' jener hat sich auf den einen einzigen, den 
aesthetischen Standpunkt gerettet und bleibt sich treu, auch 
wo es Jeden verlocken möchte, zu Dolch, Pistole. Rattengift 
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oder Posaune zu greifen. Dieser wechselt beständig vom 
Seziermesser .zum Mikroskop, zum Makroskop, zum System, 
ZUm Megaphon, von der Betrachtung zur Predigt und zum Wort 
des Führers und Bildners. Beide bleiben zuletzt im Rahmen 
ihrer Form und ,dienen lebendiger Sehnsucht - Seide erfüllen 
je einmal ,diese Form ganz und sind gerechtfertigt. 

Viel Lärm um Nichts von Morus 
Das Wirtschafts-Manifest 
Das internationale Manifest hat ·den Wert einer erstklassigen 

Autographensammlung. Zwei UnterschriftenslY reicher 
Leute sind schon gut, drei Unterschriften sind prima prima, 
a:ber gleich hundert Unterschriften berühmter Großbankiers 
und Industriekonzernler, die zusammen ihre dreißig oder auch 
fünfzig Milliarden repräsentieren - nicht auszudenken. 

,Scha,de nur, ,daß' der Wechsel, unter dem die Unterschrif
ten stehen, so klein ist. Abbau der Zollschranken, der Einfuhr
verhote, der Sondertarife: gewiß, sehr nett. Aber ·aus all den 
Pleonasmen, mit denen man ·das Schriftstück auf die übliche 
Länge eines "Manifests" gebracht hat, läßt sich nicht Eine 
prägnante Forderung herleiten, die auf die Regierenden Ein
druck machen könnte. Und wollte man das, so hätte es freilich 
nicht dieses Manifestes bedurft. Denn wenn auch F~nanz
kapital und verarbeitende Industrie unter den Manifestanten 
das übergewicht haben, so sind doch diese hundert Prominen
ten in ihren Heimatstaaten mächtig genug, um wirtschaftlich 
Das durchzusetzen, was sie ernstlich wollen. Die heikelste 
Frage in aller Außenhandelspolitik, wer denn vorangehen und 
mit der Vernunft den Anfang machen soll, wird gar nicht erst 
berührt. ,Man sagt einander ein paar unverbindliche Banali
täten un,d denkt: Nun soll der Andre zusehen, wie er das macht. 

Da in dem Manifest selbst nichts Greifbares enthalten ist, 
so lag es nahe, etwas dahinter zu suchen. Die Franzosen be
schuldigten das englische Kapital, die Amerikaner die Euro
päer, daß mit der Kundgebung irgendeine politische Intrigue 
verbunden sei, und die Engländer, von denen, wenigstens der 
Form nach, das Manifest ausgegangen list, deuten höchst unzart 
an, daß sie die Anregung dazu aus Oeutschland, und zwar aus 
den Bezirken des Doktor Schacht bekommen hätten. Statt 
des geplanten Versöhnungsfestes ga:b es also erst einmal einen 
allgeme,inen 'Krach, und in Deutschland tat man Alles, um, sehr 
unnötig, die Aufmerksamkeit des Auslandes auf sich zu lenken. 
Herr Kar! Friedrich v. Siemens, einer der acht Signatar-Deut
sehen, hielt für an.gebracht, auszuplaudern, daß er das Mani
fest eigentlich niemals zu sehen bekommen habe, und höch
stens vor sechs Monaten einmal unverbindlich gefragt worden 
sei, ob er etwas Ähnliches unterschreiben würde. Stresemanns 
,Tägliche Rundschau' - ob ers will oder nicht: für Ausland ist 
sies nun einmal - beeilte sich, diesen Eselstritt auf der ersten 
Seite ihres Blattes weiterzugeben. Alber damit nooh nicht 
genug: um ja nicht den Glauben aufkommen zu lassen, d~e 
Deutschen hätten sich aus purer Freude an der internationalen 
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Freihandelsidee die Schose mitgemacht, kommentiert das WTB 
ebenso dunkel wie offiziös: 

Eine besondere Bedeutung erhält der Appell für Deutsch
land dadurch, daß von einer so großen Zahl führender Wirt
schafter aus nicht weniger als sechzehn Ländern die wirt
schaft'Lichen Fehlgriffe des Versailler Vertrages erkannt wer
den und ihre Beseitigung als Vorbedingung für ein Wieder
aufblühen der europäischen Produktion und ·des europäischen 
Handels angesehen wir.d. 

In dem ,Manifest steht' davon kein Wort. Alber .die schwarz
weiß-rote Leierkastenwalze rief selbstverständlich in Frank
reich ein ähnliches Geräusch hervor, und das ,Echo de Paris' 
konnte befrie.digt feststellen: das ganze Manifest sei nichts 
weiter als eine deutsche Mine gegen den VersaiIler Vertrag. 
Dies ger.ade zu einer Zeit, wo das politische Wetter in Paris 
sehr herbstlich anmutet und die milde Luft von Locarno und 
Thoiry schon merklich von PoincarescherKühle abgelöst wird. 
Auch die f.ascistischen Vereinsmeier, denen die Unter
schriften der italienischen Großindustrie offenbar recht un
angenehm waren, hatten nun eine gute Gelegenheit, das Mani
fest als .großdeutsche Mache abzutun. Und· zu allem. überHuß 
.el;"klärte auch noch Coolidge - ,der Einzige, der die Kund
gebung anscheinend ernstgenommen hat -, für Amerika käme 
eine Öffnung der Wirtschaftsgrenzen nicht in !frage. 

iDie Unterzeichner des Friedensmanifests hätten besser 
getan, ihre Autogramme in ein Poesie-Album einzutragen. 

Das Oroßhanken-Kartell 
Die Wirtschaft enquete hat bisher noch nichts hervorge

bracht, was als Unterlage fiir große gesetzgeberische Reformen 
dienen könnte. Aber ein Verdienst kann man ihr nicht ab
sprechen: das Frage- un·d Antwortspiel trägt dazu bei, Men
schen und Institutionen, die sich hinter doppelt gepolsterten 
Direktorialtüren gern mit dem Nimbus der Allwissenheit und 
Allweisheit umgeben, in ihrer ganzen Kärglichkeit zu zeigen. 

Wie war es bisher, wenn in der öffentlichkeit über die 
Zinspolitik der Banken. gesprochen wurde? Die Kritiker, hieß 
es jedesmal, haben keine Ahnung von den innern Notwendig
keiten des Bankbetriebs, von den ehernen wirtschaftlichen 
Rücksichten und von der präzisen, bis auf die zehnte Dezimal
stelle genauen Kalkulation, nach der sich bei den Groß
banken die Festsetzung der Zinsen und Provisionen vollzieht. 
Nun hat der Enqueteausschuß einmal auf den Busch geklopft. 
Und was kommt heraus? Der Uelegierte der Großbanken, Herr 
Mosler von der Disconto-Gesellschaft, muß öffentlich eingeste
hen; daß ~rgendwelche festen ,Grundsätze für .die Bemessung 
der Zinsen und Provisionen im Bankgewerbe nicht bestehen, 
und daß man sich nur recht vage "nach der jeweiligen Markt
und Wirtschaftslage" richtet. Mit andern Worten: daß man 
s6 viel nimmt, wie man kriegen kann, aber auch nicht mehr. 

Das Kolle.gium, ·das nach solchen unfehlbaren Kriterien die 
Zinspolitik in Deutschland be stiIIlIIJt , die Berliner Stempelver
cinigun!!, übt aber tatsächlich ,einen Einfluß auf das Wirtschafts
leben aus, der weit über ihre·n äußern Geltungsbereich hinaus-
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geht. Auch' darubergab die Enquete wertvollen Aufschluß. 
Die Berliner Stempel vereinigung gehört·zu den Kartel~en, die 
der Form nach keine ,sind. Sie hat kein festes Statut und kennt 
keine Konventionalstrafe. Ihre Beschlüsse bestehen in einem 
gentlemen agreement: die Großbankdirektoren und ein paar 
große Bankherren verabreden mit einander, welche Zins- und 
Provisionssätze sie ihren Kunden auferlegen und zahlen wollen, 
und damit basta. Die Macht der Berliner Großbanken wäre
aber unvollkommen, wenn man nicht, ebenfalls .ohne juristisch 
faßbare Form, ein System zur Beherrschung der Provinz er
sonnen hätte. Im Reich bestehen etwa sechzig örtliche und 
regionale Bankenvereinigungen, die ganz ähnlich aussehen und 
arbeiten wie die Berliner Stempel vereinigung, nur mit einem 
Unterschied: in diesen örtlichen Bankkartellen dominieren ge
wöhnlichdie Filialen der Berliner Großbanken. . Die Debet
zinsen, ,die Effekten- und Kreditprovisionen werden auf diese
Weise, wie Herr Mosler es ausdrückte, "durch Abrede mit den 
örtlichen Vereinigungen", in Wirklichkeit auf einen Wink von 
Berlin her einheitlich für das ganze Reich ,festgelegt, so,daß 
Unterbietungen nicht stattfinden können. 

Das Verfahren erinnert etwas an die Methode der Schwer
industrie, ,die inden Zeiten ,des Vertikaltrusts durch ihre
Werksfirmen inden Verbänden der verarbeitenden Industrie 
und des Großhandels entscheidenden Einfluß auszuüben ver
stand. Nur daß die Industrie wenigstens auch äußerlich sicht
bar kartelliert ist, während das Großhankenkartell wahr-. 
scheinlich nicht einmal unter die Kontrolle eines Kartellamtes 
fallen würde, mit dem jetzt manche Wirtschaftspolitiker der 
Linken di,e Macht der Privatmonopöle hofferi, brechen zu kön
nen. Vorläufig üben die Großbanken unbehelligt von jeglicher 
Kontrolle die,ses M:onopol aus und wenden es nicht nur gegen
über dem Publikum an, sondern vor Allem gegenüber der mitt
lern und größern Industrie, soweit es der in der Zeit der Kriegs
und Inflationsgewinne' ,gelungen war, sich von den Banken zu 
emanzipieren. 
Der bestätigte Dorpmüller 

Seitdem der Berliner Oberbürgermeister Kirschner acht
zehn Monate auf das Jawort Wilhelm des Zweiten warten 
mußte, hat wohl kein leitender Beamter so lange vor der Be
stätigung im Fegefeuer sitzen müssen, wie der Generaldirektor' 

. der Reichsbahngesellschaft. Die Weigerung des Reichs
kabinetts, Herrn Dorpmüller zur Bestätigung dem Reichsc 
präsidenten zu empfehlen, richtete sich zunächst nur 
gegen die Taktlosigkeit des Herrn v. Siemens, der als Vor
sitzender des Verwaltungsrats am Tage nach Oe,sers Tode, husch 
husch husch, die Neuwahl vom~hmen ließ, damit ja kein für 
ihn unbequemer Mann auf den Posten gelangen könne. Dorp
müller war damit vor der Öffentlichkeit als der fügsame Pro
tege des Herrn v. Siemens und der Großind)lstriea'bgestem
pelt. Die Linkspresse erhob daraufhin den Kampfge,gen Dorp
müller ins Prinzipielle, und da Luther grade frei war und auf den· 
mit doppeltem KanzlergehaIt dotierten Posten des General
direktors ~u aspirieren schien, so wurde der eben erst wegen· 
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seiner schwarz-weiß-roten Couleur gestürzte Exkanzler von 
der Linken auf den Schild erhoben. Er galt nun als der Mann 
des Fiskus, als der stramme Oberbürgermeister, vor dem Sie
mens schon d~e nötigen Manschetten bekommen würde. Wobei 
man freilich Eins nicht vergessen durfte: daß Dr. Luther zwar 
nicht aus SuboI1dination, aber a.us überzeugung mindestens in 
aUen sozialpolitischen Fragen mit Siemens am selben Strange 
ziehen würde. 

Eine Zeitlang schien das Reich,gestüfzt auf die. öffentliche 
Meinung, Rückgrat zu bewahren und stellte Forderungen für 
eine stärkere und gesicherte Einflußnahme auf die Leitung der 
Reichsbahn: aber; wie in vielen andern Fällen, verschanite sich 
Herr v. Siemens hinter ,die FOt1malbestimmungen der Dawes
Gesetze, alias runter das "Diktat der Ausländer", das nun ein
mal, nach den üblen Manipulationen der Inflationszeit, den 
Einfluß des Reichs möglichst au~zuschalten suchte. Und Sie
mens drang durch. Das sogenannte "KompromW", das dem 
Reichsverkehrsminister knapp ein Recht auf Information geg,en
über der Bahnverwaltung einräumt, bedeutet die glatte Kapi
tulationdes Reiches vor dem Verwaltungsrat. Dr. Krohne aber, 
4er Verkehrsminist.er, der zuletzt allein mit seiner schwachen 
Kraft,ge,gen die Siemens-Autonomie der Reichsbahn an
kä:mpfte - wohl nicht nur im Interesse. der Staatshoheit, son
dernauch im Interesse seines Ressorts -,' wird jetzt mit noch 
größerm Eifer ·die teuern Kanalbauten ,propagieren müssen, 
damit sein Ministerium nicht g.ar zu winzig wird. 

Das Grab des Dichters von Otto Zoff 
Dies war der Abschied von Florenz. Ich wollte noch einmal 

das Grab Alfieris besuchen, des größten tragischen Dich
ters, den Italien besessen,des ,großen Zeitgenossen Goethes. 
Und so wanderte ich nach Santa Croce, wo er feierlich ruht, 
in einem Marnnorsarkopha,ge, unter einem Monument. von 
Canova, schlafend neben dem schlafenden Michelangelo und 
dem schlafenden Dante. Die trauernde Halia lehnt an seinem 
Sarge. 

"Einst so glücklicher Dichter, Vittorio Alfieril Das Glück 
des Lebens war um dich aufgehäuft, wie im Märchen der 
Schatz um den König. Du warst mächtig. Du warst reich. Den 
höchsten iFamilien des Landes entstammen,d, ein Aristokrat, 
ein Fürst, den Thronen benachbart: immer in einem purpurnen 
Dasein. Du hieltest dir Diener, Pferde, Paläste. Dein jährliches 
Einkommen betrug siebenhundert Pfund. 

Und ,du warst geliebt I· Deine einzige große Passion, sie 
wurde erwidert. Du entführtest 'die Freundin, allen Rankünen 
des Landes zum Trotz, selbst den Papst nicht scheuend, i\lm mit 
ihr .bis zum letzten Abschied zu leben - wie du selbst be
kennst: ohne einen einzigen Schatten auf unendlicher Har
monie. Es war me iFürstin von Albany, eine der umworbensten 

. Frauen ihrer Zeit: und so hochgestellt, daß sie - wenn auch 
mit fadenscheinigem Rechte - auf den englischen Thron An
spruch erheben konnte. 
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Uad der Ruhm, groß wie ein Krone a,uf dit ruhend! Dieses 
Dasein, versengt von einer riesenhaften Glut, einem nie er
kaltimden Fieber nach Ruhm -: trug es nicht Frucht; für die 
es geblüht? Neigen sich nicht die Zeitgenossen - von Eilg
land bis Petersburg? Und da du stirbst, ehrt d.ich dein Volk: 
es setzt den kostbaren Leichnam in Santa Croceneben den 
Besten bei: Canova, auf der Höhe des Erfolg-es, bemüht sich, 
den Auftrag für das Grabdenkmal zu erhalten." _ 

Die Däimmerung kommt in die Kirche. Dod, in, den hin
tersten Nischen, liegt Glanz der letzten Sonne auf Fresken, die 
Giotto gemalt. Ich trete wieder auf -den lärmenden Platz hin
alUs. Ich setze mich auf die Stufen, die vom Portale abwärts 
führ-en. Tauben schwirren aus den Nischen in den Himmel. Da 
also sibe ich, ,da denke ich des Grafen Alfieri, des 'Glück
lichsten. 

Denke ich seines Reichtums? Ich muß mich des Ekels er
innern, der ihn vor ,den Genüssen geschüttelt, von denen keiner 
sich ihm versagt hat. Und damals war er kaum dreißi~ Jahre 
alt. Wie dem Leben entfliehen? Er glaubt es nicht mehr zu 
ertragen. Er verhandelt schon mit dem Tod, den man selbst 
ruft. Und er entkommt ihm, kaum um ein Haar, indem er eine 
andre Flucht findet: in ,die Arbeit. So lebt er weiter! Jahr
zehnte noch, in einer phantastisch aufgezwungenen Verküm
merung: mit Haß sich selbst das Lächeln verwei,gernd. Es 
ist eine Tragikomödie. Dieser Aristokrat scheint an einer Art 
von Unterernährung -gestorben zu sein. 

Also die Liebe? Die er selbst ,gepriesen, als das Geschenk 
seines Daseins? Diese Frau, die bis zu seinem Tode an seiner 
Seite geblieben? Oh, wehe um das Einver-ständnis schöner 
Seelen! Welche Trübheit hinter der silbernen Maske! Da er 
älter wird, kränker, sonderlicher -: die Frau zieht den Maler 
Fabre in das Haus, d.amit er sie Beide porträtiere. Aber die 
Bilder werden vollendet, und der Maler bleibt. Er bleibt neben 
dem großen Alfieri, er bleibt über dessen Tod hinaus noch 
Jahrzehnte: der wahre und letzte Geliebte. 

Und der Ruhm.? "Ein Brutus von einem Voltaire!", rief 
er einst aUil. "Die. Zeit wird es erweisen, ob solche tragische 
Vorwürfe sich besser für mich schicken oder für einen Fran
zosen, der als Plebejer geboren ist!" Und er schleudert sich, 
in wütendem iFuror, an den Tisch, um "seinen" Brutus zu 
schreiben. 

Die Zeit! Oh, ,die Zeit! Der Plebejer Voltaire! Wir lesen 
ihn: wir stehen gebeugt vor diesem Plebeier. Wir sind Andre; 
und Spätere, Spätere ... Aber Alfieri? 

Graf Vittorio Alfieri -? 
Auf den steinernen Stufen von Santa Croce saß ich, abend

lichen Schimmer des Himmels über mir. Tauben schwirrten, 
Zeitungsjungenschrieen, über die Piazza laufend. Und dort, 
am Ausgang der engen Gasse, zog der Arno in toslkanischer 
Ruhe. Hinter mir aber dämmerte das Portal, verdunkelte sich 
der purpurne Vorhang, hinter dem das Grab des großen Dich
ters liegt. 
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Vasan~asena von Alfred Polgar 
Das Burgtheater, müde der fortwährenden Sticheleien, es 

liege abseits vom Strom der Zeit (vernagelt mit Brettern, 
die nicht die WeH bedeuten), und kein Stößchen von dem, was 
heute Menschenherz bewegt, erschüttere es, spielt jetzt ,Va
santasena', eine Bühnendichtung, auf die die alten Inder mit 
Recht stolz sein dürfen. Sie wurde vom König Sudraka ver
faßt, der im dritten Säkulum nach Christi regierte und im 
schönen Alter von hundert Jahren zehn Tagen den Scheiter
haufen bestieg. Nach einer andern Version hätte er das schon 
in seinem neunundneunzigsten Jahre getan, offenbar aus blan
ker Bosheit gegen das Dezimalsystem. Es gibt Sanskritforscher, 
die die Theorie v-erfechten, ,Vasantasena' wäre das Werk eines 
Hofpoeten Sudrakas, und der König hätte nur seine Chiffre 
draufgetan (eine Praxis - das Werk der Untertanen mit dem 
Namen des Herrschers zu verknüpfen -, die ja in Monarchien 
seit jeher Brauch war). Doch liegt die ganze Angelegenheit. 
schon so weit zurück, daß die Sorge um ihre KlarsteIlung sich 
unter die andern Sorgen, die wir sonst noch haben, ziemlich 
weit hinten wird einreihen müssen.' ' 

,Vasantasena' bringt den Triumph der wahren Liebe und 
den Sieg der Gerechtigkeit über die Justiz: Das Stück ist also 
ein Märchen. Der Kaufmann und die Bajadere, zwei edle Men
schen und einander mehr als herzlich zugetan, werden ein 
frohes Paar, wenn auch erst am Fuß des Schafotts. Trotz den 
aufgespießten Schädeln, mit denen das iBurgtheaterdie Richt
statt garniert, ist es kein ganz ernst ·gemeintes Schafott, das 
merkt man schon an den -barocken Scherzreden des Henkers, 
der auch im bittersten Elend des Hinzurichtenden den Humor 
nicht verliert. Überhaupt sind alle schlimmen Situationen, in 
die das Stück seine HeIden bringt, gespritzt mit Burleskem, 
das sie entgiftet. Gewissermaßen: das Wohlgefallen, in das sich 
Alles lösen wird, wirft sein Licht voraus. Selbst der Haupt
störenfried, der Prinz, der eS auf Vasantasena abgesehen hat, 
sie, da sie beharrlich nicht will, tötet (zum Glück nur schein
tötet) und die Mordschuld auf den guten Kaufmann wälzt, selbst 
dieses Bösewichtes Bosheit ist so mit Spaßigem wrsetzt, daß 
sie zerbröckelt, daher der Abscheu des Zuhörers an ihr nichts 
Rechtes zu beißen hat. 

Im Dramatischen steckt nicht der Wert der alten Komödie. 
Er steckt in der Fülle und Farbigkeit gewesenen Lebens, das 
sie aufrollt, im Reichtum an getragener und naiver Betrach
tung, in dem 'blumigen Rankenwerk der Rede, dem Geflecht 
aus. hoher Spruchweisheit und volkstümlicher Drastik, in dem 
lyrischen Schlinggewächs, das die Geschehnisse des Spiels um
kleidet. 

Wanderern aus dem Abendland wird schwindlig in der 
feuchten Hitze dieser Diktion. Deshalb hat der Verdeutscher 
dem Spiel Luft gemacht, die tropische Üppigkeit zugestutzt. 
Jetzt sieht die königliche Dichtung aus wie ein königliches Tier, 
in dessen Fell die Motten gekommen sind. An einigen Stellen 
kleben noch dichtere Bü~hel, zeugend von entschwundner 
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Pracht, an andern schaut die nackte Haut durch und unter ihr 
die Rippen. Das heißt: das Primitive des Schauspiels wird 
offenbar, und zwischen kindlich und kindisch verwischt sich die 
Grenze. Am traurigsten in der Bearbeitung kommt die Lustig
keit weg. Vor der Not dieses Humors wird der Erwachsene 
verlegen, Niemand freut .sich, Niemand lacht, ausgenommen 
Herr Treßler. Doch hätte wohl auch kein Andrer als Li{)n 
Feuchtwanger, der ein Literat von Wert und Rang ist, die 
museale Dichtung für das lebende Theater retten können. Ein 
solches würde freilich kaum ,Vasantasena' spielen, weder mit 
noch ohne Elefanten. 

Die Musik von Saimnofer, in zähem Festhalten an den 
gleichen Wendungen (zu obstinater Pauke) Asien mit der Seele 
suchend, klingt, soweit ~ch das beurteilen kann, genügend öst
lich und erzeugt :.e rechte fatalistische Stimmung. Da sie sicn 
wie ein Fernrohr ausziehen und zusammenschieben läßt, geht 
es mit der Zeit, die sie, und mit der Zeit, die die Verwandlun
gen brauchen, immer wunderbar akkurat aus. Die Bühnenbilder 
von Remigius Geyling entfalten ein höchst appetitliches, wohl
habendes Indien, und Herterichs Regie treibt es angenehm laut 
und bunt, wie es in so fernen Breitegraden der Geographie 
und Literatur eben zugeht. 

Von Eindrucken, durch die Darsteller vermittelt, haftet 
die mild-weise Re.de des Herrn Straßni als Richter im Ge
dächtnis. Er ist wieder ein ganz greiser ,Greis, und wenn er 
so, über allen Andern, umwallt von einem weißen Vollbart und 
einem riesigen blauen, sternbestickten Mantel, judizierend 
thront, sieht er aus wie der liebe ~tt. Das Postament, auf 
dem' er sich befindet, ist sehr hoch; im Zuschauer nagt die 
Frage: Wer hat den alten Mann da hinaufgesetzt? Sympathie 
weckt der lebende Elefant. Ein schönes, rundes Tier. 
dessen Zugkraft die des Schauspiels weit übersteigen 
dürfte. Er schüttelte, in der Generalprobe, oft· sein weises. 
Haupt und hob ,den Rüssel mit einem Ausdruck zum Himmel. 
als wollte er sagen: Heu, was hast du für eine Menagerie I 
Herr Treßler verfuttert, sichtlich zu seinem Vergnügen, an das 
Scheusal von Prinzen nahrhafte Komik. Er ist mehrere Clowns 
in einem: the Tressler-brothers. Hingegen scheint Hilde Wage
ner von der Bajadere, mit Recht, gelangweilt. Ihre Vasanta
senaatmetgleichsam hinter einer ·gläsernen Wand, ist auch 
blaß wie Schneewittchen im Sarge. Doch liebt und verweigert. 
sich Frau Wagener mit. viel Grazie; mehr kann sie der Rolle, 
mehr die Rolle ihr nicht geben. Paul Hartmann ist der gute 
Kaufmann. In der schönen Haltung, mit dem verläßlich-e·d1en 
Tonfall, die ihm in klassischen: Lebenslagen zu eigen ,sind, 
spielt er auch hier Gefühl, das er (in diesem Falle, heißt das} 
nicht hat, und Leidenschaft, an die er nicht glaubt. 

Also, wenn Sie ein hfrbsches orientalisches Märchen sehen 
wollen, anspruchslos dumm, schauen Sie sich den ,Dieb von 
Bagda,d' an, den federnden Douglas Fairbanks, wie er meister
lich turnt, reitet, kämpft, mit Geisterhilfe sein Glück schmiedet 
und dem Schicksal, stellt sichs wider ihn, die schönsten 
Zähne zeigt. 
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Elisabeth Bergner von Arthur Eloesser 
Das ist der THel eines BucheSI, das, mit 32 BU

dern, nächste Woche im Verlag WilUams & Co. 
(CharlotteIiburg, Königsweg 33) erscheint. Hier 
folgen zwei Proben daraus. 

Vier Elemente inni.g ,gesellt, bilden das Leben, hauen die 
Welt: Erde, Wasser, Feuer, Luft. Der SchaJUspieler ist der 

unhürgerliche, der noch nicht spezialisierte, der nicht in eine 
Maske .gepreßte M.ensch; er ist der Mensch von Anfang an, 
ein HebensWÜ1.'digero.der auch dämonischer Rückfall !in die. 
Vergangenheit, als no.ch Gott Dionysos gebot, als der. Mensch 
im heil[gen Rausch sich selbst v.erlierend, verw.andelnd, o.ffen
barend seine leiblichen G.eschwister unter Göttern und Tieren 
fand. Weil er als ein jugendlicheres, wilderes, Mndlicheres, 
meinetwe.gen kindischeres Geschöpf vor und außer halb der 
Zivillisation steht, bekennt sich das Spiel der Elemente aus 
ihm deutlicher als aus den mechanisierten und etikettierten 
Fabrikaten der bürgerlichen Gesellschaft.' , 

Die Erde ist nicht das wesentliche Element der Bergner, 
die Niemand für eine Tochter der Else iLehmann no.ch .für eine 
Schwester der Lude Höflich halten wird. sme hat keine Ro.se 
Bernd verspr.o.chen, sie hat das Gretchen schließlich ·do.ch 
nicht gespielt, und sie wird klug genug sein, um ihr Hannele, 
das sie eben nur gespielt hat, nichtso.nderlich zu schätzen. 
Man hat n·icht viel vo.n Erde, vo.n Mütterlichkeit und warmer, 
trächtiger Ackerscho.lle, wenn man im Lichte des Naschmark
tes und im Schatten der Leo.Po.ldstadt gebo.ren ist, wenn alte 
gro.ßstädtische Kultur sich mit der Intellektualitätnoch viel 
äHer,er Rasse vermählt. Alber d,ie Großsta·dt mit ihrer alten 
Kultur, mit ihrer langen menschenbildenden Geschichte wird 
auch wie.der eine seelische Landschaft. :Aus dem Pf1.aster ihrer 
modrigen Gassen, aus dem alten engen wispernden Beisam
mensein der M~.mschen, aus dem wechselnden Zauber ihrer 
Stunden, aus ihren sehnsüchtigen Atemzügen, durch die sie sich 
immer wi·eder an das einfachere, natürlichere Dra·ußen heran
saugt mit seinen Landstraßen, die irgendwohin führen, mit 
dem Flusse, der vo.n irgendwo geplätschert ko.mmt, mit Reb
hügeln darüber und weißen Häuschen, wo. Sauberkeit, Friede, 
Glück zu Hwuse sein .müssen - aus all dem Besitzen und Ent
behren, aus dem Genuß der Ei.genart und dem wehmütig scher
zenden W.ide~stand wird wieder eine Atmosphäre, die etwa 
die Genialität eines Raimund und eines Nestro.y hervo.rbringt. 
Die letzten Dichter, die zugleich Stadt o.der vielmehr Vo.rstadt 
und V o.lk waren. 

Wir Menschen können glücklicherweise nur mit Hilfe vo.n 
Asso.ziatio.nen werten und lieben, ganz bestimmt, wenn Ero.s' 
mit im Spiel ist, wenn wir eine Sympathie, eine· fröhliche Nö
tigung zur Billigung, zur Freude irgendwlie begründen wo.llen. 
Wer die Bergner zuerst beo.bachtete, lenkte, förderte, mußte 
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wohl bemerken, daß sie als Wienerin nicht nur durch und 
durch musikalisch, sondern daß sie selbst Musik sei, aus einem 
mysteriösen Legat uns hinterlassen, von Mozai-t her rund Schu
bert, von Lanner und J ohann Strauß und schließlich auch von 
den hraven Leuten, die das Lied vom Fiaker gemacht haben, 
und von der Kaisersta.dt, die es nur einmal gibt. Dazu aus der 
andern und noch ältern Erbschaft eine intellektuelle Energie, 
nicht des nackten Verstandes, sondern der genialen Einfüh
lung, der instinktvollen, der witternden Sicherheit, der eines 
kleinen Raubtieres. Eines nicht allzu kleinen. Gewiß - eine 
F emme-enfant in der Zlierlichsten Aus,gabe, aber auch eine 
Sirene, recht vollständig ausgerüstet mit einer süßen Sing
stimme und mit Krallen, die ins Fleisch und an die Seele drin
gen. Eine französische Schauspielerin sagte zu ihrem Direktor, 
der nur für eine einzige RoHe jungfräuliche Reinheit, dirnen
hafte Verdorbenheit, himt,nlische Güte und höllische Bosheit 
verlangte: Wenn ich das Alles machen wm, müßte ich ja den 
Teufel ,im Leibe haben. Worauf der Direktor: Ja, wenn Sie 
nicht den Teufel im Leibe haben, mein !Fräulein, können Sie 
nicht Theater spielen. 

Womit ich auf die Bemerkung zurückkomme, daß die rich
tigen schauspielerischen Temp.eramente eine·n ältern oder viel
mehr jüngern, einen glücklich zurückgebliebenen Fall Mensch
heit repräsentieren. Sie sind diejen~gen,denen bloße Zweck
einsteIlung, bür,gerliche Dienstbarkeit und NutzbarkeH den 
Teufel noch nicht ausgetrieben hat. Und die sich selbst vor 
unsern Augen, zu unserm Erschrecken und zu unserm Ent
zücken alle ihre Teufel immer wieder austreiben müssen. Wo
für sie überd~es noch -bezahlt werden. Habt Ihr die Königin 
Christine der Bergner gesehen? Dieses kluge, dumme, gemeine, 
reine, der Liebe bedürftige, der Liebe unfähige .~schöpf? Wo
her hat sie das Alles? .A. priori natürlich, um mit den Philo
sophen zu reden. Das heißt: vor aller Erfahrung. 

Ihr erster Direktor überzeugte s<ich wohl bald, daß er 
einem Apriori gegenüberstand, einem Unteilbaren, einem Un
heilbaren. Da war die Liebliche mit einer Musik der Rede, 
deren Satzmelodie in einem kleinen feinen Bogen immer über 
der gewöhnlichen Menschensprache lag, da war die Zierliche, 
Kindhafte, fast ins knabenhafte Entgleitende, die, schmal, ge
brechlich, unendliche Zärtlichkeit erregte. Da war die Dro
hende, Gefährliche, Verräterische, .fließend wde Wasser, leicht 
wie die Luft, fressend und hell wie Feuer. Alber das' Alles war 
nicht Versachlichung' oder .A!bsonderung ihres Wesens, nicht 
überbetonung, Überbelichtung eines Teiles, nicht Maske, nicht 
Rolle, sondern immer derselbe Dämon oder derselbe Engel 
vor und nach dem Fall. 

Auch das Publikum 1st wohl längst davon abgekommen, 
daß Schauspielerei Verstellungskunst sei, und daß besonders, 
als ob man es aufsetzen könnte, das "Mienenspiel" bewundert 
werden müsse. Wir rühmen vielleicht einmal einem mittlern, 
tüchtigen Schauspieler nach, daß wir ihn in irgendeiner Charge 
nicht gleich erkannt haben. Aber wenn eine schöpferische Per
sönlichkeit auf die Bühne tritt, so freuen wir uns, sie schon 
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;,or dem ersten Worte zu erkennen, und jubeln so ein bißchen 
In uns: Bassermann! oder: Lucie Höflich I Wie es mit Mat
kowsky und Kainz nicht anders war. Die Großen deckt kein 
Inkognito, nicht das des KöDligs, nicht das des Bettlers. 

Wir sind am Ende. Wir sind am Anfang einer noch kurzen 
Laufbahn, die mit einem unerhörten Abschwung angefangen 
:bat. Aller Anfang Jst schwer, sagt eins von den beliebten 
Sprichwörtern, die ebenso dumm wie klug sein dürfen. Für 
-gewisse Naturen oder glückliche Talente läßt sich das Gegen
teil behaupten; ihre Schwierigkeiten beginnen erst, wenn es 
den errungenen Sieg zu sichern gilt. Sind ·es Moden, mnd es 
Entwicklungen, sind es innere Bedürfnisse, sind es Wünsche 
und Träume, die sich die Menschen von ihren Lieblingen er
füllen lassen? An irgend Jemand wird immer Maß genommen. 
Der Held und Liebhaber des vorigen Jahrhunderts mußte sich 
bis in die achtziger Ja.hre fragen: Bin ich ,ebenso schön wie. 
Emil Devrient? Habe ich das Auge, das imperatorisch rollt, 
und· die siegreichen Beine? Josef . Kainz mußte die magern 
..Jünglingswaden noch durch Wattons vervollständigen, um sich 
die nötige Würde zu verschaffen. Nachdem sein Genie sich 
g·egen seine Mängel durchgesetzt hatte, mußte sich jeder seiner 
Nachfplger wiederum fragen: Bin ich ebenso häßlich wie Josef 
Kainz, und bin ich ebenso mager? Triumph Ides Leichtgewichts 
>in der Kunst I Was gab er uns? Einen Rhythmus, den wir 
brauchten, ohne es vorher zu wissen, eine neue see'lische 
Fliegekunst, neues. Gleichgewicht und wollüstige Empfindung 
des Schwebens in der Rapidität der Bewegung. 

Es g.i:bt zwei Arten von Schauspielern, die ich nicht als 
Rang bezeichnen möchte. Also sagen wir: zwei Rassen. Den' 
einen bestätigen wir, daß sie diese oder jene Rolle bis zur 
Vollkommenheit gespielt haben, und wir wägen ihre einzelnen 
Leistungen, 'um ihr Gesamtgewicht in der Kunst festzustellen. 
Die andern möchte ich ,die Un.teilbaren nennen, die in ihre 
:einzelne Leistungen kaum zerlegt werden dürfen, und die von 
v·orn herein als Kunstwerke der Natur, als beglückende Ein
.gebungen ihrer höchst sonntäglichen Laune geliebt werden. 
Ich bin keine Puppe, ich bin .eine Kunstfigur, heißt es in einem 
Märchen, das die Bergner besonders liebt. Diese Kunstfiguren, 
der Natur und der Kultur zugleich, wirken über die Bühne hin
'aus, strahlen beständig in unsre Vorstellungen und Wünsche 
hinein, mischen sich in unser Blut, elektrisieren unsre Nerven, 
beschleunigen unsern Puls, kurz: bemächtigen sich. unsres 
Lebensrhythmus, eine wohltätige Steig,erung, die uns lockerer, 
tätiger, ,großmütiger macht', als ob wir, selbst beschenkt, wieder 
.zu schenken hätten. 

Ist es Gift, ist es Rausch, ist es Zauber? Oder ist Eros 
-dabei? Warum soll es nicht Eros sein, der in jede Art von 
Kunst seinen Samen wirft, besonders der zweideutigen, ver
.dächtigen, der öffentlichsten undge.heimnisvollsten, durch die 
.der sp.ielende MenSch sich selbst auf Stunden zu einem Kunst
werk macht, zu dem einzigen Kunstwerk aus Vergänglichem, 
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aus organischem Stoff, das wir lustvoll erlebend schließlich 
mitgeschaHen zu haben glauben! Als ob ,ein Traum, eine 
Wunschvorstellung von Menschenwesen sich 'in unsrer enthu
siastische'n Hingegebenheit verwirklicht hätte. 

Die Bergner ist die entzückendste und vollständigste Aus
gabe von Femme-enfant, die wir, wie ich hoffe, längst noch 
.nicht zu Ende ,gelesen haben. Ein Kind, das jeder adoptieren 
will, in dem er aber auch, nicht ohne besondere Zärtlichkeit, 
das Weib meint.. Und die Bergner ist eine Hexe, die man wie 
ihre Johanna vielleicht doch beizeiten verbrennen sollte; 
denn sie beunruhigt und beschäftigt eine ganz ernsthaft ar
beitende Weltstadt, ein Spuk, ein Luftgeist, ein Puck, ein 
Ariel, der den Leuten und nicht nur den jungen und nicht nur 
den Männern die Köpfe und gar die Sinne verwirrt. ' 

Neulich fuhr ich in eine große Handelsstadt, deren sehr 
ernste gesetzte Bürger in dem Rufe stehen, daß sie die sch1)nen 
Künste nur als Schmuck redlich bürgerlichen Lebens, nur als 
anständige Zerstreuung und Entspannung nach gediegener 
Tätigkeit ansehen. Liebenswürdiger Zufall ließ grade ein'Gast
spiel der Bergner anfangen. War es Zufall? Heuchler! Ich 
wollte sehen, ob ihr Zauber sich auch im feuchten Klima der 
Waterkant mitteilt und unter kühlern Menschen, die, wie Tho
mas Mann ungefähr sagt, schon. in Gummimänteln geboren 
werden .. 

Die einen schon Angesteckten hatten ihren Enthusiasmus 
fertig, umrahmten ,?it begeisterten Schilderungen ihr Häus
chen und ihren Garten vor ,dem Tor, wobei immer die Schild
kröte als Beweis ihrer Liebe zu den Tieren und als Triumph 
ihrer landwirtschaftlichen Bemühungen besonders ausgezeich
net· wurde. Die Andern, wie es sich .gehört, machten sich fest 
mit Einwänden, behaupteten zähe das feuchte, das die Erkäl
tungen begünstigende Klima. Kommt aus Berlin? Sensation, 
Stimmungsmache, Reklame, wahrscheinlich Produkt einer ge
wissen dem okra ti~chen Presse., Spielt den Shakespeare, der 
über Hamburg, so heiBt die Stadt, von unserm großen Fried
rich Ludwig Schröder nach 'Deutschland importiert worden ist. 

Den richtigen Shakespeare? So leicht, so drollig, so lau
nisch, als oh er von dem ganz gewöhnlichen Heute und Hier 
wäre. Auffassung! Persönliche Willkürlichkeitll Verwöhnt
heitlll Immerhin, man lacht, man hat auch was Feuchtes ins 
Auge bekommen - nicht von unserm, wohl eher von ihrem 
Klima, das sie mitbringt, das glücklich, 'heiter, .wann, sonnig, 
zugleich taghell und träumerisch ist, ein .Märchen am hellen 
Mittag ... immerhin: mit besagten Vorbehalten sind wir ent· 
zückt von Elisabeth Bergner. Kurz und gut: der Bergner
Taumel brach los, die Leute stan~en abends Spalier vorm Thea
ter, .genau so wie in Berlin, so verliebt, so geduldig, wie vor 
dem schönsten Rendezvous, und Hammonia hatte ein Kind 
mehr, hatte es mit mütterlicher Zärtlichkeit adoptiert. Es ist 
doch die Stadt, in der die Börse schloß, als .die llchtzehnjährige 
Charlotte Ackermann begraben wurde. 
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· Bemerkungen 
Enrlchissez vous I 

Zitate haben ein zähes Leben 
- besonders wenn sie falsch 

sind. Und sind sie gar als 
Schlagworte im politischen Kampf 
auszunutzen, dann sind sie nicht 
umzubringen. 

Da ist vor allen andern eins, 
das mich scho.n lange ärgert, und 
da's man endhchaustreten sollte 
wie eine Wanze - eine Wanze 
di,: sc~on durch fünfzigtausend 
Leitartikel gekrochen ist. En
richissez vowl Mit diesem Wort, 
das Guizot, der ewige Minister 
Ludwig Philipps in die Kammer 
rief, bestritt die proletarische Be
wegung in ihrer Kinderzeit und 
~ugendblüte die H.auptkosten 
ihrer publizistischen Entrüstung 
- und die W,anze kriecht noch 
immer durch die Zeitungsspal
ten. Bereichert euchl Schamloser 
konnte die Kapitalistenmoral, die 
unt~r dem "Bürgerkönig~' ein
genssen war, sich nicht selber 
bloßstellen. Und besser kann 
man diese Moral nicht brand
marken als durch die Erinnerung 
an eine Parole, die den Raffern 
und Ausbeutern den Weg wies. 

o doch, man könnte sie besser 
brandmarken. Zunächst dadurch, 
daß man nicht immer wiederholt, 
was Guizot nicht gesagt hat. 
Jetzt hab' ich in Nummer 39 
wieder von Berthold Jacobden 
Satz gelesen: "Die R'attenfänger
pfeifen der Wirtschaft werden 
wieder gestimmt - Leitmotiv: 
Enrichissez vousl" . 

Das Leitmotiv ist in der Tat 
wunderschön - aber wenn man 
es spielt, sollte man nicht in der 
Mitte abbrechen. Guizot wollte 
durchaus keine wirtschaftliche 
L~sung :,-usgeben, am wenigsten 
diese. Dieser Erzbourgeois hatte 
weder Blick noch Gehör für so-' 
ziale Notwendigkeiten: er ge
wahrte nur politische Probleme. 
Aber den patriarchalischen Ge
sinnungen dieses Erzprotestanten 
mißfiel die Spekulationswut und 
das Gründungsfieber, das damals 
aufwucherte, selber höchlich. Und 
als ihm einmal der Kamm schwoll, 
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holte' er zu einer Strafpredigt aus, 
die in die Apostrophe ausklang: 
"Enrii:hissez-vous par le travail 
et I'economiel" 

Die "Arbeit und Sparsamkeit'" 
werden uns seit achtzig Jahren 
beharrlich unterschlagen, Frei
lich, sonst wäre das Zitat nicht 
mehr zu brauchen. Nun, dann 
sollte mans lieber ganz ver
schlucken. Schließlich könnte 
einmal die Gegenpartei näher 
hinschauen, den Nachsatz anfü
gen, den Spieß u.mkehren und zu 
uns sprechen: "Seht, wir Wilden 
sind doch -bessere Menscheni" 

Siegmund Feldmann 

Bayern und Reich 

W ie ·zum Topf der D~ckel, zur 
Katze d·as Mausen und zum 

Ludendorff die blaue Brille - so 
gehört Bayern zum Reich. 

Kein Bayer hat das je 'bestritten. 
Einmal entbrannte im Landtag 

zu München eine überflüssige De
. batte. Es gab nur Eine Meinung 
und kein nennenswertes Blutver
gießen: Bayern gehört zum Reich. 

Weil ein Anfänger zu wissen 
begehrte, weshalb Bayern etwa 
nicht zum Reich gehöre, deswegen 
setzte man es ihm auseinander, in 
freundlicher Weise, wobei die 
Sitzung ka,um einige Male unter
brochen und lange nicht von allen 
verfügbaren Sanitätern Gebrauch 
gemacht wurde. 

Es erhoben sich sämt1tiche Ab
geordnet.e von ihren Plätzen und 
fragten: wer wohl behauptet 
habe, daß Bayern nicht zum 
Reich gehörel Und da es Keiner 
behauptet zu haben behauptete, 
wurde in ausführlichen Reden 
klargemacht, daß man kein Wort 
darüber zu verlieren habe: Bayem 
gehöre nun einmal zum Reich, Es 
sei historisch mit ihm verlötet. 
In kurzer Zeit gelang es, all~ 
etwaigen Zweifel zu zerstreuen 
und die mit geringen Körperver
letzungen aus der einmütigen 
Aussprache hervorgegangenen Ab
geordneten wegzuschaffen. 
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Eines Tages ,nun schickte das 
Reichsfinanzministerium 95 nicht
bayrische Beamte nach München 
mit der Anwei'sung, ihren bay
rischen Kollegen unter die Arme 
zu greifen und 1m Sinne der 
Reichseinhei,t Etliches zu er
ledigen. 

Sie wurden übertrieben liebens
würdig aufgenommen. Finanz
minister Krausneck hielt ihret
wegen eine Begrüßungsansprache, 
die in den Ruf ausklang: 

"Mit Rücksicht auf die Denkart 
der bayrischen Bevölkerung uDid 
weil dadurch unsre nationalen 
Belange empfindlich geschädigt 
werden, vel'lbitten wir uns, die 
Einmischung des Reichsfinanz
ministeriums auf das AUerent
schiedenste." 

Und bei den darauffolgenden 
"Hurras" wurde zum, Ausdruck 
gebracht, daß Bayern unentwegt 
zum Reich, aber !iie Reichsfinanz
beamten nicht nach Bayern ge
hören. 

. Es war eine Kundgebung von 
solcher Einmütigkeit, wie man sie 
gewaltiger sich nicht denken 
kann. 

Bruno Manuel 

Aufruf 

A nderthalb Jahre ist es her, daß 
der Staatsgerichtshof zum 

Schutz der Republik im, soge
nannten Tscheka-Prozeß das un
geheuerliche Urteil fällte, das 
neben drei Verurteilungen zum 
Tode über 70 Jahre Zucht
haus für -16 Angeklagte verhängte. 
Wie diese Urteile zustande 
kamen, lese man in der lange 
nicht g'enug verbreiteten Denk
schrift nach, die Rechtsanwalt Dr. 
Arthur Brandt unter dem Titel 
,Der Tscheka-Prozeß' im Neuen 
Deutschen Verlag 1925 herausge
geben hat. Die Todesurteile sind 
zwar nicht vollstreckt worden, 
aber die Zuchthaus strafen befin
den sich mitten in der Voll
ziehung, und, nachdem die Schein
amnestie im vorigen Jahr alle 
Zuchthausstrafen übergal).gen hat, 
stehen die Aussit;,hten der armen 
Menschen, die durch das - selbst 
für die Verhältnisse der deut-

schen Republik noch haarsträu
bende - Verfahren ohne Revi
sionsmöglichkeit eingesargt wur
den, nahezu trostlos. Einer der 
Verurteilten, ein reifer Mann, Jo
hannes Szon, sitzt im Zuchthaus 
,von Rendsburg., Er soLl dort nach 
dem Willen Niedners und seiner 
Komplicen 8 Jahre seines Lebens 
zubringen. Szon trat im Tscheka
Prozeß wenig inden Vordergrund. 
Da er schwerhörig ist, vermochte 
er dem Verlauf der Verhandlung 
nicht immer zu folgen. Doch wird 
ihm allgemein bestätigt, daß er 
aufrecht für seine Sache eing~
standen sei. Szons Ohrenleiden 
hat sich natürl!ch im Zuchthaus 
verschlimmern müssen. Die Qual, 
nicht hören zu können, ist dort, 
wo sich Niemand Mühe gibt, auf 
die Gebrechen eines Menschen 
Rücksicht zu nehmen, verviel
facht. -Sie kann aber durch einen 
Hörapparat behoben werden. Ein 
solcher Apparat ist zum Preise 
von etwa 150 Mark zu beschaffen; 
diese Summe steht nirgends zu 
Gebote: sie muß durch Sammlung 
eingebracht werden. Das Zentral
komitee ,der Roten Hilfe Deutsch
lands, Berlin NW 7, Dorotheen
straße 77/78, Postscheckkonto 
Berlin 109676, nimmt Zahlungen 
entgegen und wird darüber auf 
Wunsch in der .Weltbühne' quit
tieren. 

EI ich Mahsam 

Von der Mordbahn 

A lexander Schönberg (in Num
mer 41) und ich (in Nummer 

38) haben hier aufgezeichnet, 
warum die Reichsbahn nicht un
tadlig funktionieren kann. In
zwischen hat die Leitung der 
Reichsbahn verkündet, daß eine 
große KontroHaktion der Strek
ken und des beweglichen Mate
rials im Gange sei. Insbesondere 
hat man versprochen, äen Zu
stand der Schienen und des Un
terbaus zu prüf,en. Und was ,ist 
geschehen? Von einer General
revision hat man aus "techni
schen" Gründen Abstand genom
men. Selbstverständldch, ohne 
das bekannt zu geben. Nur einige 
Stellen hat man, ohne sich die 
Finger dabei schmutzig zu 
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,machen, ' "überprüft". Im übri
g,en ist man ,in einem Tempo von 
50 bis 80 Kilometern Stunden
geschwindigkeit in einem be
quemen Salonwagen durch die 
Gegend kutschiert. Und diese 
"Kontrollaktion" genügte' der 
Reichsbahn-Direktion zu der Mit
teilung, daß eine Gefährdung der 
Betriebssicherheit ndrgends fest
gestellt worden sei .•. 

Die Eisenbahnbetriebsräte, weit' 
gewissenhafter als die über und 
über - und wofür eigentlich? -
be,zahlten Direktoren forderten, 
daß zum mindesten die Unfall
strecken und die als verdächtig 
bezeichneten :z.u Fuß begangen 
würden. Die "Kontrollkommis
sion" aber lehnte ab. Wie kann 
man solchen hohen Herrschaften 
auch zumuten, zu Fuß zu gehen I 
Die Begründung der Ablehnung: 
"Dafür haben wir keine Zeit." 
Basta. Die hohen' Herren im 
Salonwagen haben nirgends eine 
Gefährdung der Betriebssicher
heit festgestellt. Und schon 
krachen' di'e Züge der Mordbahn 
wieder auf' einander. 

Vielleicht wird der Reichstag, 
der jetzt so freundlich se~n wird, 
aus seinem Sommerschlaf :z.u er
wachen, sich doch einmal in die 
Dorpmüllerei einmischen. Wir 
möchten' das dem "hohen Hause" 
sogar in s'einem eignen Interesse 
empfehlen. Sedne Mitglieder ge
hören doch wohl mit zu den 
besten Kunden dieser gemein
gefährlichen Aktiengesellschaft. 

Arthur Seehof 

Tirpitz 
Der Admiral strich seinen Bart prophetisch 

- ein Bild der Wahrheit -, scbneuzte 
sich und sprach: 

• Ob thoirytisch oder theoretisch: 
ich trage Stresemann nichts Böses nach. . 

Und schimpfe ich mitunter rauh und ehrlich, 
so ists nur· Liebe, aher nie Kritik. 
Der Schrei nach Macht ist eben unentbehrlich. 
Besonders bei der Außenpolitik. 

Der deutsche Haß hat sicher was Gesundes. 
Doch ich persönlich bin nicht überspannt. 
Ich bin durchaus ein Freund des Völkerbundes 
und der Regierung. , . WenD eiD Sitz vakal't,. 

Ernst Huth 
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Beischlaf aus Patriotismus 

A m Mattelteil der Donaugibts 
ein Monstrum, das es in Ost

elbien geben könnte: eine Rotte 
frischer Patrioten, deren Deez 
zugunsten andrer Körperteile 
verkümmert. Die anheimelnde 
Bande haust in Kalocsa, ist eine 
Sektion der Sekte ,Die Er
wachenden Ungarn', will außer 
Mord- und! Lügen- undandern 
Heldentaten, die jede der Sektio
nen vollbringt, die Verführung 
und Entjungferung möglichst vie
ler jüdi5cher Jungfrauen vollbrin
I!en ulid nennt sich "Adonis-Liga" 
~ was beweist, daß kräftige 
junge Magyaren in die griechische 
Mythologie weniger tief eindrin
gen als woanders. Nämlich nur 
kräftige junge Männer nimmt die 
Adonis-Liga als Mitglieder auf-: 
jüdische Mädchen sind offenbar 
schwerer als magy-arische zu 
entjungfern. Und nur reinrassige 
Magyaren nimmt sie auf - da
mit ihr nicht am Ende jeder kräf
tige 'junge Jude beitritt, der sich 
scinen Glaubensgenossinnen mal 
in dem Bewußtsein nähern 
möchte, daß ihm eine patHo-' 
tische Pflicht obliegt, wenn er 
oben liegt. Denn das Motiv der 
Adonisse ist selbstverständlich 
nur ein patriotisches, und zwar 
das der Revanche für Sünden 
fremdstämmiger Sünder, da ja 
die Juden wie an allen andern 
übeln Umständen auch an den 
andern Umständen der Magyarin
nen schuld sind. 

Man muß schon zugeben, daß 
die Adonis-Liga das Angenehme 
mit dem Nützlichen genial ver
Mndet. Aber das ist nicht ihr 
einziger Vorzug. Ebenso vorzüg
lich ist ihr sexueller Geschmack, 
dem selbd Magyarinnen - un
gefähr das Feurigste, wo man hat 
- nicht genügen, weils Jüdinnen 
gibt, die mehr 'können. Vorzüg
lich <ist auch jedes Adonis heißes, 
in jedem Sinn heißes Bemühen.. 
seine diversen illegitimen Kinder 
- die Liga blecht doch nichl 
~mmer das Geld für Präservative 
- so herzustellen, daß sie der
einst gescheiter sind als er sel
ber, wozu freilich weni!! gehört~ 



in ihren· Köpfen muß ja, als Erb
teil der jüdischen Mütter, vi eI 
mehr Grütze stecken als im 
Quadratschädel ihres Erzeugers. 

Ablegen sollte die Adonis
Liga nur eins: den Namen der 
Sekte, deren Sektion sie ist. "Er
wachende Ungarn"? Beschla
fende Ungarn. 

Pranz Leschnitzer 

Die Liebe zu den drei Orangen 

K andinskische Strahlenbündel 
statt einer abgegriffenen oder 

modern verkitschten Operndeko
ration. Ein köstlich persdflieren
des Märchenlustspiel statt einer 
romantizistischeri Sentimentalität. 
Zwei mit Musik und Rhythmus 
l'lrall angefüllte Stunden statt 
eines endlosen Abends voll 
schwülstiger Phrasen. 

Der Graf Gozzi hatte um 1730 
in Venedig cin Stück geschrieben, 
um den französisch gesinnten Gol
doni und den Verse leiernden 
Chiari kalt zu stellen. Ihm lag 
daran, der Commedia dell'Arte 
wieder zur Geltung zu verhelfen. 
ProkofieH gräbt heute Gozzis 
Märchenspiel aus, kann aber rodt 
den tendenziösen Anspielungen 
nichts anfangen und sucht sich für 
Gozzis Satire einen zeitgemäßern 
Feind: die sozusagen moderne 
Oper. Die noch ungenutzte Satire 
richtet er gegen sein eignes Werk. 

Im Prolog geht der (.harmlose) 
Kampf um die neue Opernform 
vor sich, der in dem Moment ent
schieden ist, wo die Sonderlinge 
als Sieger über Lyrische, Tra
gische, Komische und Hohlköpfe 
die Liebe zu den drei Orangen 
ansagen. Ganz logisch ist Proko
Heff dabei nicht; d~nn im Spiel 
haben die Komischen doch aller
hand mitzureden. Das kann nicht 
nur an der Berliner Aufführung 
!degen, die allerdings ganz auf die 
Persiflage gestellt war. Denn wer 
zum Prinzessinnen bewachenden 
Drachen eine dicke, baßdröh
nende Köchin nimmt, wer die 
dramatische Verwicklung mit 
cinem blauen EmaileiIiler löst, 
der rechtfertigt eine so befreiend 
parodistische Aufführung wie die 
der Staatsoper. Prokofieff - ne-

ben Stravinsky der bedeutendste 
unter den modernen Russen -
hält sich dem Abstrakten fern. 
So hört man im Orangenprinzen 
eine nicht kompromittierende 
Mischung von frischer Natürlich
keit und modernem Klangapparat. 

Alles in Allem: nicht eben er
schütternd, aber .in der einheit
lichen Geschmacksicherheit von 
Md&ik, Aufführung und Bühnen
bild doch viel, viel mehr als ein 
gelungener Spaß. 

Albert K. Henschel 

Zwei Zeitungsausschnitte 
Auch dieses Fest der Polizei für 

alle Diejenigen, die an dem Ge
Lingen der großen Polizei-Ausstel
lung ihren Anteil Itehabt haben, 
war ein großer Erfolg. Ein Quar
tett spielte, der eleganteste Bubi
kopf, die ansprechendste Lang
haarfrisur und der schönste Poli
zeibeamte wurden prämiiert. Ob
gleich einwandfrei festgestellt 
worden war, daß der verhängnis
volle Schuß auf Fahrlässigkeit zu
rückzuführen sei, behandelte ihn 
die Apoldaer Justizbehörde wie 
einen Mörder. Schneider wurde 
gezwungen, der Sektion und Ob
duktion der Leiche beizuwohnen. 
Man sperrte ihn in eine Einzel
zelle, und der Mutter wurde ver
sagt, ihren Sohn aufzusuchen. 
Bei der Vernehmung drohte 
Schneider wiederholt in folge eines 
Schwächeanfalls umzusinken. Eine 
Sitzgelegenheit wurde ihm jedoch 
verwehrt, bis er schließlich be
wu"ßtlos zusammenbrach. Am 
Morgen nach der Vernehmung 
fand ein Wachtbeamter Schneider 
in ~einer Zelle am Fenster er
hängt auf. DerWachtbeamte ließ 
den Lebensmüden, der, wie der 
ärztliche Befund später ergab, 
noch nicht tot war, hängen, weil 
er laut Anstaltsbestimmungen erst 
den Arzt und di~ vorgesetzte Be
hörde in Kenntnis zu setzen habe. 
Als dann der Befehl zum Ab
schneiden gegeben wurde, war 
Schneider längst erstickt. Die 
Stunden vergingen im Fluge, und 
man bedauerte allgemein, daß 
morgen nun endgültig Schluß mit 
der Polizei-Ausstellung sein soll. 
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Die Musikatlschen 

I ch bin unmusikalisch. Wenn ich 
es saite, antworten die Leute 

mit einem frohen Gefühl der 
Überlegenheit: "Aber nein - das 
ist ja nicht möglich! Sie ver
stehen ~ewiß sehr viel von 
Musik ... ' und freuen sich. Es 
ist aber doch so. Musik läßt mich 
aufhorchen; wenn ich sie höre, 
habe ich ein Bündel blödsinniger 
Assoziationen - und dann ver
liere ich mich im Gewirr der 
Töne, finde mich mcht mehr her
aus. .. Um rat- und hilflos zu 
seln, dazu brauche ich schließlich 
nicht erst in eine Oper zu gehen. 
Gut. 

Was aber die Musikalischen 
sind, so ist das eine. eigenartige 
Sache mit ihnen. 

Ganz vernünftige Menschen, 
solche mit einer Stellung oder 
einem Mann oder einer oder 
mehreren Überzeugungen - diese 
also fallen plötzlich in das Musik
feid ein. Gurgelnd jagen sie 
durch die Notenstoppeln. Was 
gibts -1 

Plötzlich sind sie drin, und ich 
draußen. Auf ein Mal sind sie 
alle verwandt, und ich eine 
Waise. Der Name eines Dirigen
ten fällt: und Haß leuchtet aus 
ihren Augen, ihre Zähne zer
malmen ein Gekeif, sie ereifern 
sich, -Hitze bricht aus den Kühl
sten - was gibts, um Gottes

. willen? Sie sind eine große Fa
milie, wenn sie über Musik 
sprechen, ja, sie zanken sich, wie 
man sich nur an Familie zankt, mit 
jenem kundigen Haß der Nähe, 
jeder Hieb sitzt, weil man weiß, 
wo's weh tut, sie schnattern, 
wirtschaften im Irrgarten ihrer 
Musik - was gibts? Ich weiß es 
nlicht. 

Auch isi viel Stolz in ihnen und 
schöne Gesinnung, weil daß .sie so 
musikalisch sind, was sie oft mit 
musisch verwechseln - besonders 
clae Frauen hassen das Gemeine, 
sind unentwegt edel und schwe
ben hörbar eine Handbreit über 
dem Erdboden. So: "Ich bin eine 
Hohepriesterin der Musik, und 
das will ich mir auch ausgebeten 
haben:' 
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Auch zeichnen sich Musiker 
durch einen fühlbaren Manget an 
Humor aus - das ist grauslich. 
Sie verständigen' sich schon von 
weitem durch kabbalistische Ter
minologie; kaum haben sie sich 
berochen, so bricht es aus ihnen 
hervor, jeder hat ein Klavier im 
Stall oder einen schwarzen Stein
way-Rappen und erzählt von 
seinen Feldzügen auf diesen ge
schundenen Tieren... Stehn Sie 
e~nmal so kulturlos draußen her
um, vor der Tür, so durchaus und 
durchum nicht dazu gehörig ... 

Horch! Wie sie murmeln! "Furt
wängler habe ich doch noch ge
hört, wie er· . " Also von Mahler 
versteht er nichts, davon soll er 
die Finger lassen... Die BaßIage 
bei der Kulp ist in der letzten 
Zeit nicht so ... " Beschämt, zer
knirscht, ein Trällerliedchen aus 
Palestrina auf den Lippen - so 
schleiche ich betrübt aufs Lavabo. 

Kaspar Hauser 
P. S. Selbstverständlich habe 

ich die falschen Musiker kennen 
gelernt, Karikaturen musikali
scher Menschen - Ausnahme
fälle. "Denn Sie werden doch 
nicht leugnen, daß die Musik ... " 
Gute Nacht. 

Liebe Weltbilhne I 

Als die großdeutschen Illusionen 
am üppigsten blühten, wurde 

earl Fürstenberg von einem Inter
viewer gefragt, wie er über den 
Anschluß denke. 

Er erwiderte: "Immer davon 
reden - nie daran denken!" 

Artikel 48 

Die Republik s8niE"rl sich. 
Artikel Achtundvierzig, 

in neuer Form, ent ... ünts 
Zwar sind das erst E~twürfe, 
die man nicht glauben dürfe, 
erklärte schnell Herr Kül •• 

Geheimratslunven keuchten. 
Das war nur Wetterleuchten. 
Doch seinen Zweck erfüllts. 
"Entwurf des Referenteo N 

heißt das beim konst'queoten 
derzeitigen Herrn Külz. 

Ein Prohestüdc, ein dreiste-s. 
Die Kinder welchen Geistes? 
Aus jeder ZeHe brüllt.. 
SoW88 wird nur entworfen 
im Land der Ludendorffen t 
Hab ich nicht recht, Herr KüI.?-I 

Karl Schnog 



Antworten 
Justizminister.Wissen Sie eigentlich, was in Ihrem Bezirk vor 

sich geht? Wenn' Leute von rechts Stresemann ermorden wollen, so 
sind sie lächerlich und des Freispruchs würdig. Wenn Leute von 
links viel weniger blutrünstige Absichten hegen, so sind sie gemein
gefährlich und kriegen Zuchthaus. In Nummer 42 hat sich Manfred 
Georg über ,Hungerstreiks' und namentlich über einen geäußert. Dazu 
wird mir jetzt geschrieben: "Die politischen Gefangenen des Ge
fängnisses KoUbus stehen seit Sonnabend dem 9. Oktober im Hunger
streik. Vor etwa vier Wochen ist dort ein neues Regime eingezogen. 
Der neue Direktor ist ein früherer" MdIitär und verlangt von den 
politischen Gefangenen, daß sie vor ihm stramm stehen und im Chor 
rufen: ,Guten Morgen, Herr DirektorI' Den lungenkranken Gefan
genen wollte er die Verlängerung der Freistunde wieder nehmen; 
soziaListische Liter~tur läßt er nicht durch; eine Nummer des ,Andern 
Deutschland' hielt er zurück, weil ein Artikel über Hindenburg und 
das Gefängnisunwesen darin war. Er erklärt, er werde Alles be
schlagnahthen, dessen Tendenz ihm nicht passe. Zellenschmuck will 
er verbieten; und dergleichen unerträglliche Schikanen mehr. Die 
Gefangenen fordern: Verlängerung der Sprechzeit; Beseitigung der 
Aufsicht in der Sprechzeit; mehrstündigen Stadturlaub für Familien
besuch; Zulassung aller außerhalb des Gefängnisses nicht verbotenen 
Literatur; freien Briefverkehr (jetzt dürfen sie in vier Wochen nur 
ein Mal schre~benl. Diese F or>derungen sind abgelehnt worden. 
Unter den Gefangenen ist ein Jugendlicher, 20 Jahre alt, der 2% 
Jahre mit kriminellen Gefangenen zusammengelegen hat. Man be
denke: einen Jugendlichen von 17.% Jahren legt man mit Kriminellen, 
womöglich sogar Schwerverbrechern zusammenl Das ißt die' deutsche 
JustizI" Und weil sie so ist, hütet sie sich, in ihrem, in Ihrem Mini
sterium Delegationen von Frauen, die sich über die himmelschreiende 
Mißhandlung ihrer Männer, Söhne, Brüder beschweren wollen, über-
haupt zu empfangen., , 

Maecene. Wer von euch zu verhindern wünsch't, daß JakO'b Ha
ringer die Zahl der vorzeitig hingerafften deutschen Dichter vermehre, 
und Scheu trägt, sich der Adresse Bad Reichenhall zu bed,ienen, der 
kann auch den Weg über <Ien Verlag der Weltbühne und den Verlag 
Gustav Kiepenheuer, Potsdam-Wildpark, Victoria-Straße 59, nehmen. 

Freiburger Student. Sie schicken mir die Abschrift einer SeHe 
aus dem Desiderienbuch Ihres akademischen Lesesaals. Dem ist po
litische NeutralHät gesetzlich geboten. Die Erfüllung der Wünsche 
liegt in den Händen des Freiherrn v. Schwerin, der über Bürgerliches 
Recht liest. Am 22. Februar 1926 wird, zum ersten Mal, eines der 
übelsten antisemitischen Hetzblätter gewünscht. In der Rubrik da
neben steht: "Jal v. Schw~rin." Zwischen dem 18. April und dem 
28. Juli wird 18 mal die ,Weltbühne' gewünscht. Und 18 mal steht 
in der Rubrik daneben: "N einl v. Schwerin." Belim 18. Mal lautet ein 
Zusatz: "Wann wird diese am' meisten beantragte Zeitschrift nun end
lich aufgelegt? Der ... nach 1 Antrag, die ,Weltbühne' noch, nicht nach 
201" Den Freiherrn v. Schwerin also hat auch das nicht gerührt. Sie 
regen sich schrecklich über ihn auf und verlangen von mir dieselbe 
Aufregung. Leider kann ich damit nicht dienen. Die deutschen 
Hochschulen sind der Ausdruck Deutschlands. Auf den Hochschulen 
eines Landes, in d",m der Hohenzollern-Vergleich möglich ist, müssen 
die Freiherren v. Schwerin dominieren. Wenn das zu ändern ist, 
wdrd es von den 18 Studenten geändert werden, die an jeder Uni
versität ,die ,Weltbühn'e' zu lesen wünschen. Daß sie sie zu lesen 
wünschen, heißt, daß, sie sie lesen. Und da sie sie lesen, ist mir um 
die Zukunft nicht bange. 
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Berliner. Sie gönnen Oesterreich nicht, daß ihm ein Rumäne dazu 
verhilft, auf irgendeinem Gebiet den Rekord zu schlagen. Sie schicken 
mir, um das Neue Wiener Tagblatt aus meiner Gunst zu verdrän
gen, einen ,Deutschen Journalistenspiegel', der meinem Polgar vor
gehalten wird. Dieser Polgar leistet Stich, als er Kritiken, wie sie 
sein müssen, zu drei Bänden s,ammelt, zwischendurch den reizenden 
Scherz einer "Kritik, wie sie eägentlich sein müßte". Aber Scherze 
erlaubt ein Mann des ,Deutschen Journalistenspiegels' nicht. Streng 
erklärt er, nachdem er Polgars Scherz im Programmheft des Theaters 
der Königgrätzer Straße gelesen hat: "Ich habe bis jetzt geglaubt, daß 
eine richtige Theaterkritik sich aus einer Besprechung und Bewer
tung des, Stücks und der Spielenden zusammensetzt." Und was tut 
der tadelnswert unpedantische Polgar? Er malt sich zum Scherz ein
mal aus, daß ein Kritiker zufällig weiß, was in einem Gegenstand seiner 
Kritik, im Schauspieler, während er spielt, als Privatperson vorgeht. 
Und schreibt demgemäß: "Kar! Moor, schon in Kenntnis davon, daß 
sein Vertrag mit dem Theater nicht erneuert würde, und durch die 
zahlreichen fehlgeschlagenen Versuche, andres Engagement zu finden, 
seelisch zermürbt, entwickelte die Leidenschaft eines Murmeltieres 
zur Winterszeit." Dieser Scherz ist vor Jahren verfaßt und lehnt 
sich selbstverständlich an keine bestimmte Aufführung an, nennt also 
selbstverständlich auch keinen Schauspielernamen'. Der deutsche 
Journalistenspiegier ist zwar ein unerbittlicher Moralist, aber das 
hindert ihn nicht, Mesen Scherz an "die Aufführung der, ,Räuber' im 
Staatlichen Schauspielhaus" anzulehnen und mit erhobenem Zeige
finger zu verfügen: "Das ist keine Kritik, das heißt nicht, die Rolle, 
um die allein es sich doch handelt, werten, sondern private unglück
liche Verhältnisse hineinzuziehen, deren besondere Betonung dazu an
getan ist, 'den Betreffenden noch weiter zu diskreditieren. Das ist 
bodenlos; das ist noch mehr:' Polgar fährt fort: "Da dem Karl 
Moor unablässig der Text des beschwörenden Briefes, den er an die 
Theaterdirektion zu schreiben gedachte, im Kopf herumging, fiel er 
zu wiederholten Malen aus Schillers Text." Polgars Praezeptor fährt 
fort: "SoU das witzig scin? Ist das nicht vielmehr ein Hieb gegen 
den Charakter des Betreffenden, daß er zum Bitten und Betteln 
seine Zuflucht nimmt? Und dabei ist der Betreffende nicht ein 
schlechter Schauspieler, vor dem etwa die Welt gerettet werden' 
müßte, sondern er ist jahrelang ~n andern Rollen ein vorzüglicher 
Darsteller gewesen - seinen Kar! Moor kenne ich nicht, ich habe 
allerdings auch meine Be,denken dagegen." So gehts Satz um Satz 
weiter. Bis Polgar schließt: ,:Als Kosinsky bot unser jugendlicher 
Uebhaber, dessen Ausgleich mit seinen Gläubigern gescheitert ist, 
eine unausgeglichene Leistung", ferner: "Unsre jugendliche Heroine 
war als Amadia· so flau wie die Börse, art der ihr Vermögen zerrinnt" 
- und' bis er dafür den scharfen Verweis erhält: "Soll das geistreich 
sein? Nein, das ist kleinstädtischer boshafter Klatsch. Wenn so die Plau
schere! in Wien aussieht, aus dem uns Alfred Polgar beschert ist, 
dann ist sie eine der übelsten. Und in ähnlichem Ton liest sich der 
ganze Aufsatz, soweit er verständlich 'i~t ... Wenn die drei Bände 
auf diesen Ton gestimmt sind, dann ist vor ihnen nur auf das ein
dringlichste zu warnen." Nicht zu warnen dagegen ist vor dem War
ner. Der vielmehr ist eindringlich zu empfehlen. Dessen Mitarbeit 
muß das tristeste Blatt unterhaltsam machen. Er zeichnet: Prof. Dr. 
E. Friedr.ichs. Zu beklagen ist nur, daß der ,Deutsche Journalisten
spiegel', ein Spiegel und nicht ein Bilderbuch ist. Ich gä,b was drum, 
zu erfahren, ob dieser sein bester Handhaber wirklich so aussieht, 
wie meine rege Phantasie ihn sich vorstellt. 
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Thoiry und GeBIer von earl v. Ossietzky 
I st die übereinkunft von Thoiry ernsthaft gefährdet ? Nicht so 

sehr die Quertreibereien französischer Nationalisten wie 
vielmehr die Schönfärbereien deutscher Demokratenblätter 
lassen an bitterböse Schwierigkeiten glauben. Die Kommuni
kation sto<!kt, seit der Zauber der ersten Begegnung verflogen. 
über die Inhaltlosigkeit der Zwiesprachen zwischen Briand und 
Hoesch täuschen die freundlichen Bulletins mit der Beteuerung 
des guten Willens auf beiden Seiten nicht hinweg. Am Früh
stückstisch sah das Alles viel einfacher aus. Wohl war die 
J.dee eines deutsch-franz.ösischen Wirtschafts - Konkordats 
brauchbar und sympathisch besonders für das unterm Infla
tions-Alb ächzende Frankreich. Aber was dann allzu früh und 
mit allzu. voreilig einsetzen,der Claque ,an die öffentlichkeit ge
langte, ,das war noch im empfindlichsten Sta,dium der ersten 
Entwicklung und mußte unter kritischen Blicken erfrieren. 
Schon ist die angeregte Teilmobilisierung der Dawes-Obligatio
nen am Widerspruch Amerikas gescheitert. Nichts ändert 
daran die treuherzige Verlautbarung der Wilhelm-Straße, man 
nehme es uns in Amerika nicht übel, 'an so etwa's überhaupt 
gedacht zu haben. Briand und Stresemann, die so reich bepackt 
nach Hause gekommen schienen, stehen plötzlich vor einem 
Vacuum. 

Auch in der deutschen Wirtschaft findet man heute den 
noch kurz zuvor laut bejubelten Plan, die bes,euten Gebiete 
"loszukaufen", weniger ansprechend. Die Bankettreden sind 
längst verhallt; was sich zwischen iFisch und Braten unbe
schwert heraussagen ließ, erscheint jetzt riskant und voll ge
heimer Fallen. Die Herren von Bank und Industrie sind sehr 
bedenklich geworden, und ihre Presse setzt hinter Stresemanns 
schallendes Ja mürrische Fragezeichen. Das Tempo hat nach
gelassen; eine jener Pausen ist eingetreten, wo die Skepsis 
sich wieder Geltung verschafft. In Paris hat der Senator 
Henri de Jouvenel in seinen viel zitierten ,Matin'-Artikeln das 
Thema noch mehr kompliziert, indem er die Frage der Un,ver
änderlichkeit der deutschen Ostgrenzen in ,die Debatte warf. 
Es läßt sich annehmen, ,daß Herr de Jouvenel hier durchaus die 
persönliche Auffassung Poincares wiedergibt. Und obgleich die 
spitze Diktion dieser Artikel grade in ,diesem Augenblick der 
Stockung doppelt erkältend wirkt, so kann nicht geleugnet 
wer-den, daß das angeschnittene Problem hier wichtiger ist als 
die wenig freundliche Form, und daß doch wohl notwendig 
ist, auch die deutsch-polnischen Beziehungen einer reinigenden 
Besichtigung ro unterziehen, wenn schon einmal alles Deutsch
land und Frankreich Trennende diskutiert werden soll. Denn 
der gefährlichste Zündstoff lagert im Osten, nicht mehr am 
Rhein. Darüber muß gesprochen werden, wenn die deutsch
französische Verständigung mehr sein soll als eine festliche 
Kulisse für Paradetage. 
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Aber dies Alles wäre nicht so schlimm., wenn nicht Briand 
. un?- Stresemann die Idee von Thoiry sogleich in ein falsches 
KlIma verpflanzt hätten. Indem sie die deutsch-französische 
Versöhnung zu einer rein .geschäftlichen Transaktion machten, 
schnitten sie der Idee die Flügel ab, verzichteten sie auf den 
Elan der friedengewillten VoLkskräfte. Die Arbeiterschaft, ab
seits, sieht mit Mißtrauen aus dem schönen Gerede von Locarno 
bis Genf einen internationalen Industrie-Akkord wachsen, 
sieht, hilflos wie immer in großen Entscheidungen, den prole
tarischen Löwengedanken des über die Grenzen fassenden Zu..: 
sammenschlusses von den Kapitalisten usurpiert. !Dieser kapi
talistische Völkerfrühling aus dem Kalkül der Kohle- und 
Eisen-Kontore unterscheidet sich von dem, den wir ersehne'n, 
vornehmlich dadurch, daß er jederzeit abgeblasen werden 
kann, wenn das Geschäft nicht klappt. Die Kettenhunde der 
Industrie-Pr~sse, die vor ein paar Wochen noch Arien von 
Liebe und Treue winselten, beginnen schon wieder zu knurren. 
Eine kleine Verstimm.ung noch, und sie werden losgekoppelt. 
Zum Pazifismus gehört nun einmal eine Dosis Idealität und ein 
wenig Glaube. Ein Nationalist, der anti-nationalistische Poli
tik machen sollte: d'as wäre. der Sprung übern Schatten. 

;I: 

B~tschaftsrat Dufour ist zum deutschen Unter-General
sekretär in Genf gewählt worden. Man hätte sich für dieses 
hohe repräsentative Amt eine Persönlichkeit gewünscht, die 
schon zu einer Zeit für eine deutsche Völkerbund-Politik ein
getreten ist, wo dergleiChen auch in den Parteien der Wei
marer Koalition noch sehr unpopulär war. Wir kennen indessen 
die Wunder unsrer neuen Personalpolitik, müssen also zu
frieden sein, daß Herr Dufour sich wenigstens niemals als 
dezidierter Gegner des Völkerbundes bekannt hat. Auch hieße 
es das Auswärtige Amt verkehrt einschätzen, dort nach so 
großen politischen Maßstäben zu suchen. Die ehernen Gesetze 
der Ochsentour geben den Ausschlag. 

Aber tendenzlos ist die Ernennung des Herrn Dufour 
keineswegs. Der war jahrelang Berater des Botschafters 
Sthamer in .London, damit einer der Dirigenten jenes unsäg
lichen angeblich anglophilen Kurses, der die deutsche Außen
politik von ei!}er Niederlage in die andre getrieben und stets 
die direkte Aussprache mit Frankreich durchkreuzt hat. (Grade' 
in diesen Tagen wissen französische Blätter wieder von einer 
Abfuhr Sthamers bei Chamberlain zu melden; der' deutsche 
Botschafter soll· .gebeten haben, auf die Kontrollkommission 
mäßigend einzuwirken.) Vielleicht wird Herr Dufour in Genf 
,seine persönliche Eignung glanzvoll erweisen; aber mindestens 
für Paris ist er englisch gestempelt, undgra.de seine Wahl muß 
auf die Neigung Deutschlands hindeuten, ·auch im Völkerbund 
mit England durch Dick und Dünn zu gehen, 

Diesem amtlichen Anglophilentum stehen einige Franco
philen von besonderer Artung gc,genüber, die nur dank ihrer 
Einflußlosigkeit bisher noch kein Unheil anrichten konnten. 
Es .gibt Kreise, die sich bemühen, den sehr verdienten Herrn 
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v. Hoesch von seinem Pariser Posten zu beißen und durch 
Arnold Rechberg zu ersetzen. Dessen publizistische Meriten 
um die Aufstöberung der diplomatischen BuHonerien des Herrn 
Oberst NicoLai in Moskau sollen keineswe-gs verkleinert wer
den. Aber auch Herr Rechb.erg träumt, wie sein Protege 
Marauhn, wie der General Hoffmann Brest-Litowsker Ange
,denkens, von einem Kreuzzug gegen den Bolschewismus und 
verkörpert deshalb im Kampf gegen eine rechtsradikale Absur
dität nicht die Vernunft, sondern nur die andre Absurdität. 

* 
Femeprozeß in Landsherg. Spaltenlange Berichte in der 

republikanischen Presse. In Schla,gzeilen werden die Angeklag
ten als Bestien und Banditen qualifiziert. Wir brauchen in der 
,Weltbühne' das Prozeßthema nicht zu rekapitulieren; für die 
Leser unsrer meisten Linksblätter ,ist es allerdings neu. Es 
hat also doch ,eine Schwarze Reichswehr gegeben? iDie Leute, 
die darüber geschrieben haben, waren also doch nicht aUe 
Landesverräter, Lügengeister, von der Entente besoldet? Wenn 
die verehrten Republikaner über Gedächtnis verfügten: sie 
würden ihre Leibblätter jetzt mit Briefen bombardieren. 

An der Verurteilung' der Angeklagten ist nach deml gegen
wärtigen Stand der Verhandlungen wohl kaum zu zweifeln. 
Zum ersten Mal sind die Burgehen an ein ,Gericht geraten, das 
nicht in Heldenverehrung erstirbt, sondern Mord eben Mord 
nennt. Aber sol1 das Alles sein? Es ist in -Landsberg von der 
Verteidigerbank gefragt worden, oh denn Herr GeBIer- 1922 
und 1923 seine Pflicht getan oder ,die Landesverteidigung an den 
Oberleutnant Schulz verpachtet habe? Das hat der Rechts
anwalt Sack -gesagt, und es ist trotzdem wahr. Darum, verehrte 
Demokraten, dreht es sich. Nur darum. Dasl ist das treffende 
Wort, das müßte, wie der arabische Märchenerzähler sagt, mit 
glühenden Nadelspitzen in die Augenwinkel gekritzelt werden. 
Daß das Pack aus den Küstriner Forts endlich justifiziert wird, 
ist notwendig. Wichtiger: die stete Betonung der politischen 
Verantwortlichkeiten für die Bildung dieser Mö-rder-Legion. 

Es sind in einem gewissen kritischen Zeitpunkt geheime 
Kadres aufgestellt worden, "Arbeitskommandos" genannt,an
ge blich zum Zweck der Waffensammlung. Herr Severing, das 
ist nicht fortzuwaschen, hat darum gewußt, wahrscheinlich ge
glaubt, es handle sich um Trupps zur Abwehr polnischer In
surgenten. Die Reichsre,gierung glaubte im Besitz englischer 
Genehmigung, also gedeckt zu sein gegen etwelche fI1anzösische 
Repressalien. Lord d'Abernon, der Schlaufuchs, hat selbstver
ständlich nicht die bewaffnete Auseinander.setzung mit Polen 
forcieren wollen, wohl aber eine zuverlässige Schutztruppe 
gegen den Kommunismus gewünscht. Die politische Verant
wortung für die Bildung der "Arbeitskommandos" teilt sich 
demnach; aber daß diese schwarzen Format.ionen so und nicht 
and-ers ausgesehen haben, dafür sind Reich.swehr-Ministerium 
und Heeresleitung zu gleichen Teilen zu belasten. 

Niemals, außer in der trübsten Vergangenheit der Ba-lkan
, staaten, ist mit einer sQlchen Leichtfertigkeit r,ekrutiert worden. 
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Daß auschließlich die republikfeindlichen Verbände die Mann
schaften stellen durften, ist schlimm genug; daß auch die legale 
Reichswehr aus schwarz-weiß-roten Reservoiren gespeist wird. 
(Paul Löbe ,hat jetzt endlich die Anregung zur Änderung des 
Wehrgesetzes gegeben.) Der Pakt mit d~n Verbänden aber 
wir,d fast harmlos neben dem katastrophalen Versagen der Kon
trolle durch Ministerium und Oberkommando. 

Was wäre eigentlich geschehen, wenn etwa der Komman
dant von Küstrin sich im entscheidenden Moment. auf die Seite 
der Meuterer geschlagen hätte, oder wenn es Buchrucker oder 
Hertzer gelungen wäre, die Kommandantur zu besetzen? Dann 
wäre die schaurige Unterwelt der Kasematten plötzlich lebendig 
geworden und hätte sich übers Land ergossen. Und vor den 
Toren Bel'Hns hätten sich Szenen abgespielt, würdig der toll
sten Folt.e~geschichten 'aus dem Dreißigjährigen Kriege. Mann
schaften, die den Revolver gegen ihre Offiziere richten und sie 
auch ohne Revolver beherrschen, weil sie von ihren Waffen
schiebungen wissen - gefriert nicht noch nachträglich Herrn 
Geßlers joviales Lächeln bei dem Gedanken an diese seine Elite
Truppe? Ein in letzter Stunde im ,Berliner Tageblatt' von ihm 
unternommener Rechtfertigungsversuch zeigt seine Unbelehr
barkeit. Denn er versucht noch immer darzulegen, es habe im 
amtlichen Sinne niemals eine Schwarze Reichswehr ge1;!eben. 
kber daß es kein Journal mit der Aufschrift ,Schwarze Reichs
wehr' gegeben hat, des' braucht Herr Geßler nicht zu erzählen. 
. Wenn der Herr Minister im Reichstage über das Thema 

SchWlirze Reichswehr befragt wurde - es ist allzu selten und 
allzu schüchtern gesc,hehen -, dann Heß er alle Register seiner 
balkenbiegenden Rhetorik spielen. Interpellationen außerh:llb 
des Reichstags beantwortete er dagegen kurz und knapp mit. 
Landesverratsverfahren. Noch vor ein paar Wochen hatten 
Vertreter des Reichswehrministeriums die Stirn, auf der Poli
zei-Ausstellung das Wort "Fememorde" zu beanstanden. Alles, 
was Herr Geßler früher geltend machte: die 'angeblichen Inter
essen der Landesvertei.digung, die Rücksicht auf das Ausland -
dasAlles ist erle,digt, seit das Schwurgericht von Landsberg sich 
für volle öffentlichkeit entschieden und der Staatsanwalt 
selbst solche Argumentation als kin·dlich abgetan hat. Das 
Geheimnis von 1923 besteht nicht mehr. Der Herr Reichswehr
Minister mag sich damals eine Art von Scharnhorst-Rolle vor
gegaukelt haben. Heute werden selbst seine letzten Vertei
diger unter ,den !Demokraten zugeben müssen. daß kein Vater
landsbefreier jemals seltsamere Soldaten gefunden hat. Geßler 
rief, und alle Klapproths kamen. 

Es wird eine Meine Geschichte kolportiert: bei' der Ab~ 
reise der Locarno-Delegation stand Geßler mit den Herren 
plaudernd auf dem Bahnsteig. Als ein Pressephotograph die 
Gruppe knipsen wollte, wehrte er lachend ab:' "Ich gehe bei 
Seite - meine Gegenwart könnte kompromittieren." Ein harm
loser Scherz, der immerhin bedeutet, daß auch Herr Geßler 
besserer Einsicht fähig ist. Es wird< Zeit für ihn, endgültig aus 
dem Bilde zu treten. 
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Der Fall Herriot von Hanns-Erich Kaminski 
B riand wird unter ganz verschiedenen Parteikonstellationen 

und mit ganz verschiedenen Programmen acht-, neunmal 
Ministerpräsident und unzählige Male Minister, ohne unter sei
nen Vergangenheiten im geringsten zu leiden; CaHlaux steigt 
wie von den Toten auf und rückt sofort wieder in ltie erste 
Linie; Poincare empfängt eine furchtbare Niederlage, scheint 
schwer kompromittiert aus dem öffentlichen Leben verschwin
den zu müssen und bildet zwei Jahre später eines der stärksten 
Kabinette, die Frankreich je' gehabt; Painleve bleibt Vor
kämpfer der Menschenrechte, während er als Kriegsminister 
die Verantwortung für den marokkanis.chen Krieg und selbst für 
die syrischen Greuel trägt: Herriot dagegen geht bei seiner 
ersten Schwenkung fast zugrunde, verliert den Vorsitz seiner 

'" J Partei und wird, bös ramponiert, allenfalls noch in der Aka
demie sich mit den Palmen der Unsterblichkeit über seine 
irdischen Enttäuschungen trösten können. Gewiß: er ist noch 
nicht tot, er ist noch Minister, er wird, da auch in Frankreich 
die Talente nicht allzu dicht gesät sind, es noch öfters werden 
- aber seine große Rolle hat er ausgespielt. Clemenceau kann 
noch als Greis in seinem Häuschen in der Bretagne einem Be
sucher, .der ihn fragt, was er von den gegenwärtigen Politikern 
halte, mit grimmigem Humor antworten: "Ich lasse sie sich 
verbrauchen". Herriot ist bereits verbraucht. Er tritt nicht 
mit der raffinierten Bescheidenheit der Klugen "in die Reihen 
zurück", um sich für günstigere Gelegenheiten aufzubewahren. 
Er verläßt den Vor,sitz seiner Partei tatsächlich als 'ein ge
brochener Politiker und - was für seine Laufbahn schlimmer 
ist - als ein gebrochener Mann. 

Der Grund ist nicht, daß die Linke in Frankreich an
spruchsvoller ist als ,die Rechte und das Zentrum. Man braucht 
nur auf Briand hinzuweisen, der immer mit Allen zu gehen be
reit ist, sich aus jeder Situation mit einer graziösen Formel 
rettet, und ,dem Niemand seine Wandlungen sonderlich übel 
nimmt. Hat er nicht die Sozialisten schmählich verraten? Hat 
er nicht noch 1922 der Kammer des nationalen Blocks erklärt, 
daß Frankreich der Gendarm Europas sei und Deutschland am 
Kragen halte? Das Maß des Erlaubten ist offenbar eine Sache 
des Temperaments. 

Herriot besitzt nicht die Leichtblütigkeit, die viele Leute 
gern den Franzosen zuschreiben, weil sie ihnen Alles andich
ten, was sie selbst nicht haben. Er ist ein Provinziale, ehrenhaft 
solid, fröhlich und mit den schönen Ideen eines großmütigen 
Herzens. Sein Weltbild ist im Grunde einfach. Er glaubt, daß 
es genügt, anständig zu sein und seine Handlungen mit dem 
Ruf des Gewissens zu motivieren. Vor anderthalb Jahren ver
glich ich ihn hier dem Sämann, als den Victor Hugo den Redner 
schildert. Er spricht gern und gut, und der Beifall der' Ver
sammlungen bestärkt ihn in der Auffassung, daß man überzeu
gen kann, und daß die Entwicklung aller Dinge nur ein Ergeb
nis von Überzeugungen ist. Als er aus London zurückkam und 
Paris ihn mit Ovationen empfing, war er blaß vor Glück, Er 
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'war nun ganz sicher, den richtigen W'eg zu gehen, und un
terschätzte womöglich noch mehr als früher die Widerstände 
mächtiger Interessen. 

Das traurige Ende seiner Regierung durfte er nicht mit 
Unrecht dem Verrat der eignen Freunde zuschreiben. Atber 
warum sie ihn verrieten, anstatt den Kampf gegen den Senat 
aufzunehmen und gemeinsam mit den Sozialisten die Kapitals
abgabe einzuführen: das hat er nie begriffen. Wahrscheinlich 
konnte er es nicht. Sein ganzes politisches Fundament wäre 
dadurch zertrümmert worden. ,Er glaubte immer noch, daß der 
Bruch innerhalb der Radikalen einzig eine Sache der persön
lichen überzeugungen sei, und daß das demokratisch-republi
kanisch-antikleri:kale Programm seiner Partei den WHlen des 
Landes spiegelte. Er glaubt es vermutlich heute noch. Er hat 
nicht einmal Unrecht damit. 

Als Caillaux sein diktatoriales Finanzprogramm vorlegte, 
fühlte sich Herriot, dem eine individuelle überzeug.ung die 
heiligsten Prinzipien zu -bedrohen schlien, mehr denn je in der 
Rolle Gambettas: er sprach wie ein Prophet. Aber dann bildete 
~r ein Durchschnittskabinett, das am Vorabend einer Kata
strophe wie Hohn' wirkte und vor seiner Aufgabe obendrein 
selbst zurückschrak. Der Franc stürite, ein paar Leute dem on
:strierh~n gegen ihn. Vierundzwanzig Stunden später war Herriot 
Minister Po.inoares. Er wollte den Franc retten, er meinte die 
~igne überzeugung vor der neuen überzeugung des Volkes zu
rückstellen zu müssen. Auf den Gedanken, daß der Sturz der 
Währung das Werk seiner Gegner, daß die überzeugung der 
Demonstranten bezahlt und unter keinen Umstäaden für ganz 
Frankreich beweiskräftig .sein könnte, scheint er gar nicht ge
kommen zu sein. Am allerwenigsten kam er, trotz seines ro
mantischen Bonapartismus, darauf, daß. es Stunden gibt, wo die 
Zustimmung aussetzt ,und durch raschen Zugriff neu erworben 
werden muß. "Ich war ein Besiegter", sagte er in Bordeaux. 

Er glaubte sich dem allgemeinen W·ohl zum Opfer zu brin
~en. Das Tragische nun liegt nicht nur darin, daß er seinen 
Zweck nicht erreicht hat. Ob das Programm Poincares genügt, 
um den Franc zu sanieren, ist mehr als zweifelhaft; und die 
"nationale Einheit" ist durch Herriot nicht größer geworden. 
Der rechte Flügel der Radikalen hätte sie auch ohne ihn mH
~emacht, der llinke steht abseits, obgleich er im Kabinett sitzt. 
Er hat das Kapital seines Ansehens nutzlos vertan. Er ist ein 
Opfer seines Ideals, ein Opfer. seines Programms, ein Opfer 
seiner Partei. Denn darin liegt das Tragische, das über seinen 
persönlichen Fall hinausgeht: er ist ,gescheitert, weil er als der 
gute Ra,dikale gehandelt hat, der er ist. 

"Ich war, ichoon, ich Ibleibe Radikal-Sozialist", erklärte 
er in seiner Rechtferhlgungsrede auf dem Parteitag. Er ist es 
inder Tat wie kein Zweiter: er istgradezuderIetzte Radikale. 
Denn sein Unglück ist, daß die Zeit der Radikalen vorüber ist, 
daß' sie 1hre Mission erfüllt haben. Die Ideale von 1848 sind 
verwirklicht, seit W!aldeck-Rousseau und Combes list iFrank
reich republikanisch und antiklerikal, und der Krieg, der unter 
der Regierung eines radi-kaIen Kabinetts ausge'brochen ist, soll 
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fortan durch ein System von Bündnissen und Ententen verhin
dert werden, das kein' radikales Privile.g ist und zustande 
kommt unter der Protektion der großen Bourgeoisie. 

Herriots Verdienst wird 'bleiben, den Schlußstrich unter die 
Kriegspsychose gemacht und die Losung einer Politik des Frie
dens ausgegeben zu haben, die längst den Gefühlen des fran
zösischen Volkes entsprach. Er war hierin ganz und gar der 
Interpret seines Volkes, dessen Mehrheit eben die allgemeinen 
Prinzipien und Ideale der Radikalen hat. Aber so wenig 
Herriot. verstanden hat, seine außenpolitischen Ideen zu reali
sieren - das hat erst Brtiand anzufangen vermocht, und zwar 
bezeichnenderweise nicht mit dem Mittelstand, sondern mit 
der Großindustrie -, so wenig konnte er sein innenpolitisches 
Programm durchführen. Denn dieses Programm ist gar· kein 
Programm: soweit es über aUgemeine Phrasen hinausgeht, be
steht es nur aus Zugeständnissen nach links oder rechts. Die 
Wahrheit ist, daß die konservativ-demokratisch-antiklerikale 
Gesinnung .der Bauern und kleinen Bourgeois, die die Masse 
der Partei bilden, vor allen praktischen Problemen versagt. Sie 
sind sich ihrer noch nicht einmal bewußt. Sie wünschen allein, 
keine Steuern zu zahJen und' ihre Söhne nicht durch einen 
Krieg zu verlieren oder auch nur durch <Ne Dienstzeit zu ent
behren. Den sozialen und oekonomischen Problemen der Zeit 
stehen sie ratlos gegenüber: sie müssen darin entweder die 
Politik der Sozialisten oder der Rechten machen. 

In der Frage der Währung ist das eklatant geworden. Noch 
vor einem Jahr sprach sich der radikale Parteitag in Nizza für 
die sozialistische Forderung der Vermögensabgabe aus. Aber 
die Hälfte der Partei hat - immer mit der gleichen Gesinnung 
wie die andre Hälfte - dieselben Interessen wie die ausge
sprochene Rechte. Und nachdem Herriot mit dem Programm 
eder Sozialisten gescheitert list, arbeitet er jetzt selbst nach dem 
Programm der Rechten. 

Noch immer sind Bauern und Kleinbürger die breiteste 
Klasse Frankreichs. Ihre wirtschaftlichen Interessen sind je
doch viel zu v,ielgestaltig und widerspruchsvoll, als daß das 
Land danach zu regieren wäre. Der Kampf des Jahrhunderts 
liegt auch in Frankreich längst zwischen Kapitalisten und Ar
beiterklasse. Den Mittelklassen bleibt nichts übrig, als slich 
auf die eine oder die andre Seite zu schlagen. Die Regierung 
Herriot war ihr letzter Versuch einer eignen Politik. !Der radi
kale Parteitag, auf dem er den Parteivorsitz niederlegte, be
stätigt ihren ,geistigen Bankr,ott. Die iEinheit der Partei ist 
allerdings noch einmal gerettet, aber der Preis dafür ist der 
Verzicht auf jedes Aktionsprogramm. Fortall sind die Radi
kalen eine ebenso amorphe Masse wie die Klasse, die sie ver
treten. 

Es ist mehr als ein Zufall, daß fast in der gleichen Stunde 
auch Lord Oxford and Asquith den Vorsitz seiner Partei nie
derlegte. Die englischen Liberalen und cJ!.e französischen Radi
kalen erleiden das gleiche Schicksal. Sie repräsentierten, jede 
Partei ,in ihrem Lande, den Geist des ne.un.zehnten Jahrhunderts. 
Ihre Zeit ist um. .A!ber ihr Bankrott ist höchst ehrenwert. Sie 
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dürfen tcit <iem. Bewußtsein liquidieren, das den alten Mazzini 
tröstete: daß es nichts Schöneres gibt, als überflüssig geworden 
zu sein, weil die Ideen, für die man gekämpft hat, selbstver
ständliches Allgemeingut geworden sind. Und England wird 
auf lange binaus liberal bleiben auch ohne Liberale Partei. 
Frankreich wird auf lange hinaus radikal 'bleiben, mag die radi
,kaIe P.artei verschwinden oder in seniler Impotenz langsam 
versanden. 

Küstrin 1923 von Otto Lehmann-Rußbüldt 
DeutscMand hat eine "lange Leitung". Das zeigt ai\lch wieder 

der Landsberger F ememordprozeß. So wie jetzt, hätte man 
sich über diese Vorgänge vor fünf Viertel Jahren aufregen 
können, MS earl Mertens sie erst in der ,Weltbühne' und dann 
in dem Buch: Serschwfuer und lFecrnemörder' schiLderte, d:as 
naheZlU einstimmig totgeschwie,gen wurde. 

Aber auch von dem politischen Hintergrund dieser Vor
gänge ist schon 1923 ,der Schleier weggezogen wor·den. Un,d 
auf diesen Hinterg1'\Ulld, auf die dar.in herumschwankenden Ge
stalten Cuno, Geßler, Luther, Hamm das Augenmerk wieder 
zu \enken, wäre viel richtiger, als ,sich für d~e Einzelheiten der 
Mlor,dtaten zu interessieren. Der Oberleutnant Sqhulz entrüstet 
sich ja doch ganz mit Recht darüber, daß er jetzt Spießruten 
lal\lfen muß, während seine Protektoren von damais heute auf 
Weltreisen schwelgen oder das Kunststück vollbringen, der 
Republik "ewige,r Minister"· zu sein . 

. Schon" Anfang . 1923 konnte" man allerlei über die 
"Schwarze Reichswehr" hören, bis es dann unter schamloser 
Au.ssprache dieses unanständigen. Wiortes im März 1923 zu 
einem Krach im Reichstag kam. Darüber Mordandrohungen 
gegen Severing. Ich beschloß, mir selbst ein Bild zu machen. 
Anf,ang August sprach ich einen·" "Schwarzen", der das aus 
Unkenntnis g,ewor,den war und nach einigen Wochen wieder 
weglief, nachdem ·er als Sozialist erkannt hatte, was ge·spielt 
wurde. Seine Anzeigen waren lignorierf wordenl Deshalb kam 
er zu mir. Ich sah mir nun die Betriebe bei Spazier.gängen in 
Fürstenwalde, Storkow, Frankfurt an der Oder, Jüterbog an 
und richtete am 17. August 1923 ein Zirkularschreiben an die 
Vorsitzenden der Reichstags-Parteien der SoziaIdemokraten, 
des Zentrums und der Demokrat,en sowie an den neugebacke
nen Reichskanzler Stresemann und bat ihn, im deutschen 
Interesse ·dem Spuk ein Ende zu machen. MIes blieb stumm. 
Am 1. Septemb~ 1923 in Nummer 203 des ,Wleckruf' (der 
USPD) , einer T~eSlZeitung von immerhin ein paJar Tausend 
Auflage, ,schilderte ich d.ie Vorgänge nochmals, wobei ich aus
drücklich hervorhob, daß .unter Schwarzer Reichswehr nicht 
nur die übungen von Krieg.ervereinen zu. verstehen seien, son
dern Formationen, di,e nicht erst nach Art ,der Schweizer Miliz 
innerhalb kurzer Zeit mobilisiert zu wer,den brauchten, son
dern die vol1ständig auf dem Areal, mit der Uniform, den 
Waffen und der Verpflegung und Löhnung der Reichswehr 
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außeret'atsmäßig geführt würden. iDiesen Leitartikel sandte 
ich allen Ministern als .~eschlossenenBrief . .Anfa.ng Septemher 
kam ich in einer Funktionärv.ersammlung der Wilmersdorfer 
Sozialdemokratie zur Sprache darüber. Am 22. September 
wiederholte ich in Nummer 220 des ,Weckruf' mein'e Frage an 
Regierun·g und AJbgeoranete, wer denn das Alles bezahlte. 
Meine dir,ekte Aipostropruerung OHo Geßlers, daß er vor den 
Staatsgerichtshof gehörte, wenn er von diesen Dingen wüßte, 
oder in den Großvaterstuhl, wenn er nicht davon wüßte, ließ 
ihn anscheinend deshalb kalt, weil er wußte, daß ein Straf
verfahren gegen mich wegen Bedrohung und Beleidigung der 
Reichswehr schwebte. 

Am 25. September 1923 setzte ich meine Beobachtungen 
fort - in Küstr.in selbst, wohin, wie nach Rom, alle Fährten 
wiesen. In einer Kneip,e der Neustadt erzählten Pionierunter
offiziere ßer legalen Reichswehr offen, daß es ,.bald" losginge 
gegen die "Altstadt". "Die werdet Ihr doch zwingen?" .,1 wol 
Wir haben ja so viel Kanonen und Waffen in die Kasematten 
drüben schaffen tmÜssenl" 

Als Grund der Eifersucht stellte sich heral\lS, daß die 
Schwarzen, kurz "Stinnes-Soldaten" genannt, besser verpflegt 
und bessea:- "befördert" wurden. 

Zwei sozialdemokratische Funktionäre erzählten mir 
stundenlang von ihren seit einem Jahr abgegangenen Berich
ten, auch über ,die beiden Morde Gröschke und Brauer. Auf 
meine Frag,e, warum denn nichts davon laut geworden wäre, 
erfolgte Achselzucken . 

.Ms ich nach Berlin zurückkam, war der Au.snahmezu
st,and verhängt. Am nächsten Tage beobachtete ich auf der 
Zitadelle in Spandau dieselbe Aufgeregtheit. Ich unterrichtete 
einen republikanischen höhern Beamten da:rüber, der melancho
lisch erklärte, das wüßte man Alles - aber was sollte man 
tun I 

Montag, am 1. Oktober 1923, 'Überraschte Hem- GeBIer die 
W'elt durch die Mitteilung, daß in Küstrin "Nationalkommu
nisten" einen Aufstand gemacht, a:ber keinen Erfolg geha:bt 
hätten. Man war baff und wurde es noch mehr, .als eine Ver
or,dnun~ auf Grund des Artikels 48 verbot, darüber zu reden. 
Ich kehrte mich nicht daran und erzählte in der Berliner" 
Volks-Zeitung vom 6. Oktober (Nummer 469) ausführlich, daß 
im Küstriner Zeughof 350 und in den Forts Gorgast und 
Tschernow je 100 "Nationalkommunisten" gelegen hätten, die 
Reichswehrsoldaten so ähnelten wie cin !Ei dem andern. Ich 
führte aus, daß nach meinem Eindruck das bis zur Liquidation 
des :Ruhrkampfe.s Alles nicht illegal, sondern still-legal gewesen 
sej, und daß man jetzt zu künd,igen begänne, was zu einer 
Lohnbewegung geführt hätte. 

Die Berliner: Volks-Zeitung wurde für eine Woche ver
boten, a!ber ich für mein Teil noch i1ßlJIIler nicht angeklagt. 
Denn Herr Geßler W'Ußte, w.as auch ich wußte: daß seit. dem 
2. Oktober die 1500 Millionen Bewohner dieses Planeten ab
züglich der 65 Millionen \Bewohner Deutschlands sich den 
Bauch hielten über die als "Nationalkommunisten" angestriche-
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nen Stahlhe1m.er. Englische Journalisten hatten das auf den. 
Augensc.hein hin sofort in alle Welt telegraphiert - nur die
militärfrommen Deutschen kauten in dem von Herrn Geßler 
übergewodenen Maulkorb gläubig an den Phrasen von den 
bösen, entsetzlichen Kommunisten, die als Nationalkommu
nisten plötzlich aus dem Nichts in Küstrin a.ufgetaucht seien 
und auf dem Boden des Reichswehrfiskus die Ruhe und Ord'
nung in Unordnung 'bringen wollten. 

Herr GeBIer freute sich auf den Teufelsbraten, denn am 
25. Oktober 1923 erklärte ,er als Zeug.e vor Gericht, daß er einen 
Vergleich mit mir wegen Beleidigung der Reichswehr ablehne'. 
Offenbar ,sah er mich einige Monate verschwinden. Das Land~ 
gericht verurteilte mich zu einer Geldstrafe, aber das Reichs
gericht hob die Verurteilungweg,en Beleidigung ganz auf, 
sprach mich davon frei und ließ nur eine kleine Geldstrafe 
wegen Bedrohung der Reichswehr he,stehen. Es ist mir heute 
noch sehr schmeichelhaH, daß ich die Reichswehr "bedroht" 
habe, aber nicht verständlich, wie ich das gegen 100000 Mann 
habe tun können. . 

Weshalb hat damals der Reichstag nicht volle Rechen
schaft we,gen der Küstriner Vorgänge ·verlangt? Weshalb ins
besondere die Sozialdemokratie nicht? Sie kann nicht mit der 
Ausrede 'kommen wie jetzt ~hre Landtagspartei in der Hohen
zollernfrage, daß sie den v,erhängnisvollen Artikel 7 mit dem 
Wohnrecht in Hom.burg nicht gekannt habel Damals haben die 
Abgeordneten mehr oder weniger alle gewußt, was mit der 
Schwarzen Reichswehr vor sich ging. Zeigner har -vor den Ber
liner Funktionären und Anfang Oktober im Sächsischen land
tag Alles, aber auch Alles ge.sagt. W01lte man schon zuge
stehen, daß man glaubte, wider den schwarzen· M.ann, den 
Poincare, schwarze Soldaten nötig zu haben, so durfte 1llIIln, 
keine Vogelstraußpolitik dagegen treiben, daß diesen Lands
knechtsschwärmen in erster Linie wichtig war, die Republik 
~utschland und nicht die Republik Frankreich tödlich zu; 
treffen. Erzherger und Rathenau wUl'lden ermordet, Scheide
mann attackiert, Severing, Stresemann und selbst Seeckt ernst
haft bedroht: Entente-Staatsmänner konnten ruhig schlafen. 
Denn jede noch so zage "Verständigungspolitik" bedrohte den 
"Laden". Deshalb hielt auch Oberleutnant Schulz in einer aJlt 

V erf.olgungswahnsinn gr~nzenden Art auf Geheimhaltung, ob
gleich er als politischer deutscher Tropf sich nicht klar machte,. 
daß die Entente nur Studentenblätter zu les'en brauchte, die 
bei jeder Post'anstalt zu abonnieren waren. Da stand mehr 
drin, als selbst Herr Schulz wußte. Als der Wind bei seinen Pro
tektoren umschlug, versäumte er den Anschluß. Ihm ist daraus; 
kein Vorwurf zu machen, wohl aber den sogenannten Republi
kanern christlicher, semi- und sozialdemokratischer Färbung,. 
die den Kopf schwler wiegten und die iHände im Schoß ruhen 
Heßen - wo sie sich. heute noch zur Selbstbefriedigung. 
!"epUlblikanischer Illusionen befinden, während die Mon
archisten ihren seit Januar 1924 nominierten Kaiserthronpräten
denten Wilhelm 111., den schwarzen Reichswehrprinzen, für 
seine kommende historische ·Mission abrichten. 
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Die Oeheimkonferenz des Weltfriedens 
von Valeriu Mareu 

In den Erzählt:tngEm über Dinge auswärtiger Politik ver
deckt der Schaum der Worte die Tatsachen. DerLeitartik

ler wünscht sich Feiertage der Ereignisse, proklamiert 
wöchentliche Weltwenden und Marksteine der Epoche. 
Indes ist die Geschichte mit ihren Marksteinen geiziger als 
,eine Landstraße mit ihren Kilometerzeichen. So hat auch 
<lie einzige Konferenz von planetarischer Bedeutung seit 
1914 anno 1922 in Washington getagt. Zehn Großmächte 
waren vertreten. Das offizielle Resultat? Unter den Klän
gen der neunten Symphonie wurden einige alte Schiffe ab
montiert. Diese politischen Nachtphantasien der Genüg
samen vergingen. Es blieb jedoch für das nächste Jahr
zehnt eine Tatsache, die man nicht ausposaunte, nachdem 
man sie in stiller Laube unterschrieben hatte: der englisch
nordamerikanische Vertrag. Dieser Tage konnte man 
während der britischen Reichskonferenz sehen, wie der 
Vertrag noch funktioniert. Die Sitzungen in London sind 
geheim. Über Verhandlungen der Trusts, über Eisenkartell 
und Farbenindustrie wird nicht berichtet; der Klang klas
sischer Rhetorik darf durch den Lärm der Dinge, um die 
,es sich handelt, nicht gestört werden. Nach der Lausanner 
Orient-Konferenz befragte ein englischer Journalist den 
britischen Hauptdelegierten über die vereinbarte öl
-Quote. S. M. Minister an:twortete wörtlich: "Mir ist nicht 
bekannt, daß in Mesopotamien Petroleum existiert." Es 
:schadet also nichts, daß die britische Reichskonferenz von 
der Unwissenheit der Einzelmenschen reflektiert wird. Die 
Tendenzen der Politik werden doch gesehen, denn sie be
stimmen die Epoche: 

Des britischen Außenministers Stärke bilden auf der 
Londoner Konferenz die Ver,einbarungen von Washington. 
Erst 1922 wurde der Versailler Friede für England ge
'schlossen. Diese pax americana aber ermöglicht, daß die 
von den Wellen der Ozeane getrennten Teile des Reichs, 
,zur selbständigen Einheit geworden, doch noch ein poli
tisches Ganzes bilden. Die Folge jedes Krieges ist nicht 
der Friede, sondern der nächste Krieg, auf einer breitern 
'Basis reproduziert. Und die Folge des vorletzten 
Punischen Krieges, wie Scheidemanns Chef, Wilhelm 11., 
die Auseinandersetzung von 1914-18, oder des letzten 
Krieges für das Recht, wie Briand sie nannte, wäre die 
Austragung des amerikanisch-englischen Konflikts ge
wesen. Trotzdem die physische Kraft einer erobernden 
Nation gleich bleiben muß der Fähigkeit, die politischen und 
<oekonomischen Einflüsse andrer Staaten zu verhindern. 
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schloß England mit Amerika ein Komprorniß, teilte mit der 
Union die Herrschaft im bewegten Raum globaler Unend
lichkeit, öffnete die Dominions und Kolonien dem Kapital-, 
export aus New Y ork. Der britische konservative Premier 
wird dar an erinnern können, 'daß der seit Napoleon über' 
Ludendorff bis Lenin von so vielen kontinentalen Genies, 
und Eseln gewollte, deshalb proklamierte Krieg zur heili
gen Zertrümmerung Groß-Britanniens ebensowenig wie 
der gewußte Zweck der Kreuzfahrer das Ziel erreicht hat. 
Der Minister Seiner Majestät verliert sich nicht in staats
rechtlichen Auseinandersetzungen, sondern kennt die Tra
dition englischer Kolonialpolitik: ihre Sehnsucht nach po
litisch .bestimmungslosen Formen der Herrschaft, die Liebe 
zur Anonymität des Verhältnisses zwisGhen Herr uno 
Knecht, die in keiner Verfassung steht. Die weltpolitische 
Noblesse schadet nicht, denn trotz aller Schreie in in
dischen, aegyptischen und mesopotamischen Nächten be
finden sich die wichtigsten Knotenpunkte, Eisenbahnen 
und Küsten in festen Händen. 

Und, trotzdem sind die Meere britischer Herrschaft 
nicht ruhig. Die Freundschaft mit Amerika ist begrenzt 
und durchschnitten von dem Waren- und Kapitalexport 
der Union. Die Weltpolitik ist keine Verkehrsfrage. Die 
Tendenzen kreuzen und widersprechen einander. Einem 
Rückgang des englischen Exporthandels um 20 Prozent 
entspricht eine Hebung des amerikanischen um 20 Pro-, 
zent; wenn Fertigwaren berücksichtigt werden, sogar eine 
um 48 Prozent. Der kanadische und australische Vertreter 
erklärte, daß sich England die Position auf ihren Märkten, 
so wie, jeder andre Verkäufer erkämpfen müsse. Und 
dann: wer ist auf der Reichskonferenz überhaupt vertre
ten? Die Bevölkerung Groß-Britanniens beträgt 45, die 
der weißen Dominions 22 von insgesamt 450 Millionen 
des Reichs. Nur ein Siebentel des Imperiums ist vertre
ten. Indien und Aegypten werden durch Beamte des Ko
lonialamts repräsentiert. Die es in ihrer australischen, 
neuseeländischen und kanadischen Heimat besser zu 
Hause als auf den Strafl~n haben, verhandehi mit dem 
;Pächter menschlicher, anglikanischer Bequemlichkeit., 
Wilhelm Dilthey behauptet, daß die innere Politik Funk.;. 
tion der äußern sei. In England wird diese Theorie bestä
tigt. Um zu exportieren, um mit Amerika zu konkurrieren, 
muß die konservative Regierung durchs Gesetz, durch das 
legale Spiel gewesener Freiheit einen Teil der Nation in 
der Paragraphen Festung einschließen, muß ~ie die Kohlen
arbeiter aushungern. Der Widerspruch zwischen der 
jetzigen Lage der britischen Eigentumsverhältnisse und der 
billiger 'liefernden amerikanischen erfordert das. Sonst 
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müßten die Lords die Kohlengruben nationalisieren, und 
zwar nicht auf das Sonntagsgebet, aber vielleicht auf die 
fünfte Kabine der Yacht verzichten. Und reiche Leute 
haben immer Grundsätze. Sie lieben das Eigentum nicht 
um des materiellen Werts, sondern um des platonischen 
Prinzips willen. Sie sagen nicht: Wir verzichten auf keine 
Kabine der Yacht, möge daran das Imperium zugrunde 
gehen - sondern sie behaupten: Verzichteten wir auf 
eine, so fiele die Welt und die Moral in Stücke ausein
ander. Die konservative Regierung glaubte, einen Teil des 
Problems durch die Auswanderung überflüssiger Englän
der in die Kolonien lösen zu können. Aber die Auswande
rung aus dem Mutterland in die Dominions wurde geringer 
statt anzuwachsen. Die nach London gekommenen, für ir
dische Begriffe glücklich zu nennenden Gäste haben ihre 
eignen Überflüssigen und dulden weder englische noch 
japanische Einwanderer,· die keine 'touristen, sondern nur 

. von ihren Schatten begleitete Arbeitsverkäufer sind. Die 
Amerikaner sind, als Freunde und Bundesgenossen, nicht 
gegen Schwierigkeiten, die sie offiziell nicht verschuldet 
haben. Im Bunde hat Jeder seine Stärke und seine Ge
nosseri. Je mehr gute Bekannte der Partner bringt, desto 
mehr kann er in dem gemeinsamen Schlafwagen weltpoli
tischer Reisen, Ausflüge und Etappen verlangen; 

Und Amerika ist dabei, sich mit Rußland weltpolitisch 
·z~ vertragen. In Washington freut man sich über die Nieder
lage Trotzkis beinahe so wie in der Berliner ,Roten Fahne' 
über den Sieg des "Leninismus". Stalins Erfolg ist der Tri
umph des Bauern und seines Privateigentums. Und hundert 
Millionen Menschen brauchen so viele Schuhe, Unterhosen, 
Eisenbahnmaterial, landwirtschaftliche Maschinen und 
Chemikalien, daß sie sogar in der besten amerikanischen 
Gesellschaft etwas gelten. Die Börsianer sind weder An
hänger der reinen noch der kritischen, sondern der prak
tischen Vernunft. Sie haben einen durch Gewinn und Ver
lust kristallisierten Instinkt. In den letzten Wochen ist 
auf der Newyorker Börse - wo ein Platz mehr Geld 
kostet, als die Honorare sämtlicher in Europa über Amerika 
erschienen Essays zusammen betragen - die alte rus
sische Anleihe plötzlich gestiegen. Die zaristischen Schul
den hatten ein zäheres Leben als der Zar, und die russi
schen Bauern werden die Schulden Romanows bezahlen. 
Dann wird der Weg zu Amerika offen sein, und dann erst 
wird das politische Ringen um Rußlands Gunst und 
Freundschaft beginnen. Wird Amerika der Bundesgenosse 
der Bauernrepublik gegen Japan werden, und wird da
durch die Freundschaft mit England überflüssig? Oder 
muß Groß-Britannien nur die Liebe teurer bezahlen, muß 
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es sich wieder Frankreich nähern, oder macht es aus Ita-
, lien eine große britische Festung? Oder wird England die: 

Kontinuität russischer Politik, die im Pakt Bonapartes 
mit Zar Paul 1. begann, als sie auf dem Papier von Astra
chan über Herat und Randakar nach Indien marschierten, 
so durchkreuzen können, wie es Lord Grey' vor dem 
Kriege getan hat? Sicherlich: der englische Premier und' 
die Vertreter der Dominions wissen es selbst noch nicht, 
weil nur die Tendenzen zu sehen sind, noch nicht die feste. 
eisengegossene Front. Jetzt bilden sich erst die Formen~ 

Wie wasserarme Gegenden sich in großen Reservoirs 
Tropfen auf Tropfen sammeln, so verbinden sich auch rund 
um Indien, rund um Australien, rund um Kanada, rund um 
den Stillen und Indischen Ozean Stoffe und Kräfte der 
Kpnflikte, die überschäumen können. Werden das die 
nebensächlichsten Gewächse der Erde: die Menschen dul
den? Niemand weiß es. Damit sie es nicht tun, müßten 
sie Eines lernen: spricht ein Minister, so' soll man ihm 
nicht glauben, und läßt er seine Worte nicht in die öffent
lichkeit gelangen, wie jetzt der britische auf der Reichs
konferenz, so erwarte man das Allerschtimmste. Die Frie
densparale kann nur die Jean Paul Marats sein: Miß
trauen! Mißtrauen I Mißtrauen I 

Besuch bei, Papanastasiu von Leo Lanla 
E in schmales, scharfges·chnittenes Gesicht, zu dem die wei-

chen, verschleierten Augen seltsam ,kontrastieren. Harte" 
energische Hände, aber sie halten einen Rosenkranz, und un
abliissig rollen die kleinen- Hernsteinkugeln durch die Finger;, 
Schwer, die Nationalität dieses Mannes zu bestimmen. Fran
zose -oder Spanier? Die Hautfarbe, die Form des Schädels 
spricht dafür - eine müde Lässigkeit in Bewe.gung und Sprache 
dagegen. Aber den Politiker glaubt man ihm sofort, zumindes:t 
den V-olkstribun, den "depute", Das ist Papanastasiu, "der 
Präsident", wie ihn seine Anhänger nennen, der bedeutendste 
griechische Politiker und Führer der Demokratischen Union. 

Es ist wenige Wochen her, daß er wieder Athener Luft 
atmen darf. Pangalos hatte ihn auf eine ferne Insel verbannt, 
und erst .der Sturz des Diktators ermöglichte ihm die Rückkehr 
in sein Heim. Er hat keine Lust und Muße, es zu genießen. 
Während draußen auf dem Marsfeld Köndylisdie Parade über 
die Athen,er Garnison abhält, während die Regierung ihre 
Manifeste entwirft und Wahlgesetze berät, hetzt Papanastasiu 
durchs Land. Und da er auf die Wahlcampa.gne und seine Partei 
zu 'sprechen kommt, ist er plötzlich wie verwandelt: durch die 
Maske des bl!lJsierten Welt.manns bricht, sein kämpferisches 
W.es·en durch, Kondylis? Ein mokantes Lächeln, "Er hat neu
lich einem Interviewer erklärt, er sei, -Sozialistj gewiß weiß 
er gar nicht, was das ist." 
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Und nun hÖTe ich wieder die bewegte Klage: dieses 
Land der Politikanten, wo Jeder zwei Drittel des Tages mit der 
Lektüre der Zeitungen und erbitterten Debatten über ihren po
litischen Inhalt verbringt, hat es noch zu keinem nach wirt
Ilchaftlichen Interessen und sozialen Schichten gegliederten 
Parteisystemgebracht. Die verschiedenen Parteien sind kaum 
mehr als die privaten Cliquen einzelner Führer - schwer an
zugeben, worin sie sich grundsätzlich unterscheiden. Die Stel
lungzur Staatsform? Die beiden monarchistischen Parteien 
führen ihre Devise nur noch aus Tradition; ,in der aktuellen 
Politik spielt die Verfassungsfrage so gut wie keine Rolle. 
Draußen auf dem Lande, in weiten Kreisen des Bauerntums 
wird des Königs noch mit Sympathie gedacht - die Legende 
dichtet ihm eine besondere Friedensliebe an und stellt ihn 
gern ·als von Venizelos zum Krieg verführt dar. Aber bis zu 
einer Bewegung für die Wiederaufrichtung der Monarchie 
ists weit. Die andern Parteien,. Erben des venizelistischen 
Nachlasses, sind in allen möglichen Farben schillernde Gebilde, 
deren Ziele und Programme zu erkun·den ein aussichtsloses 
Bemühen bleibt. Rier nimmt die Demokratische Union eine 
Sonderstellung ein. Sie bekennt sich zum Programm eines bür
gerlichen "Reform-Sozialismus" a la Herriot und hat in den 
entscheidenden Phasen ,der griechischen Politik zumindest kla
ren republikanischen Kurs gehalten. 

Papanastasiu möchte sich a;ber auch als Sozialist empfeh
len und hat vor kurzem erst den Namen Demokratische Union 
in: &heitei- -qnd B/llIJ.ern-Partei .umgetauft, um bei den Wahlen 
den Sozialisten und Kommunisten Stimmen abzujagen. Auf die 
Sozialisten ist er besonders schlecht zu sprechen: in allen den 
letzten Jahren waren sie seine Koalitionsgenossen, und nun, 
da er sie zur Erneuerung des Bündnisses im Wahlkampf ein
lädt, kündigen sie ihm die Gefolgschaft. ,,,Eine Partei von 
kaum 3000 Mitgliedern, die bisher keinen einzigen Vertreter 
im Parlament hatte... Selbst das neue Proportionalwahlrecht 
verhürgt ihnen kein sicheres MandatI" .. 

Selbstverständlich stellen aLLe Zeitungen Athens ein
mütig fest, daß die kommenden' Wiahlen einen "Wendepunkt 
in der Entwicklung Griechenlands" bedeuten werden. Wir wis
sen, was man von derlei .markigen Feststellungen zu halten 
hat. Gewiß: die Monarchie ist auf den Schlachtfeldern Klein
asiens schmählich zusammengebrochen und wir,d so bald nicht 
wieder zum Leben erweckt werden, die Diktatur hat abgewirt
schaftet, und der bev<orstehende Prozeß gegen Pangalos wird 
nicht wenig dazu beitra·gen, alle etwa noch vorhandenen -
schwachen - Sympathien für den neugriechischen Fascismus 
radikal abzutöten. Die Geschäfte des Exdiktators und der 
Rattenschwanz von Korruption, den schon die Vorunter
suchung aufger.ollt hat, werden vor Gericht - in dieser Be
ziehung darf man zur Regie balkanischer Justiz ,volles Ver
trauen haben- in die richtige und für die breite Masse 
Terständliche Beleuchtung gerückt werden. So bleibt 
nur die Republik. Aber diese Form ,ist inhaltlos, und es ist 
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völlig v.erfehlt, zu hoffen, daß dieser letzthin entscheidimde Zu
stand eine Wand1ung erfahren wird. Wahrscheinlich wird Kon
dylis gehen, Papanastasiu wird vielleicht wieder Ministerpräsi-
dent werden, die rein dekorative Stellung, des Staatspräsiden
ten hleibt dem alten Admiral KondurJotis - dem populärsten_ 
Namen Griechenlands - vorbehalten: die Macht im Staat 
wird nach wie vor das MHitär ausüben, irgendein General oder 
Oberst mit seiner "repllblikaniJSchen GM'de", die - ja keine
andre Aufgabe hat, als alle paar Monate ihre besonder.e Revo
lution zu machen, einen ihrer Offiziere zur Macht emporzutra-
gen, um ihn ebenso prompt un,d energisch wenige! Monate 
darauf in einem neuen Putsch zu ,stürzen. 

Francqui und Cuno von Morus 
Die beIgisehe Mohllislerungsaktion 
Nun sind ,die europäischen Währungen fast: alle zur Ruhe ge-

kommen. Auf dem Balkan -flackert manchmal noch das 
WiechseHieber der Inflation auf, in den nähern Bezirken aber 
sorgen nur Mussolini und Poinoare dafür, daß die Währung 
sioh aufwärts bewegt, um damit zu vertuschen; daß -sie eine 
Stabilisierung noch nicht .fertigbekommen haben. Ganz läßt 
es sich freilich nicht vertuschen, und. man hat desha'lb in Paris 
dieser Tage mit einigem Spott, aber mit vie,l mehr Neid nach 
Brüsselgesehen, wo Emile Francqui nun endlich mit der Va
luta-Misere Schluß gemacht hat. Die Belgier haben in treuer 
Bundesbrüderschaft l-ange ,genug ·darauf gewartet, ,daß Frank
reich mit der Stahilisierung vorangehe. Erst nachdem der bel
gische Franc im Juli dieses Jahres, zusammen mit dem fran
zösischen, auf den zehnten Teil ,seines Vorkriegswertes ge
stürzt war, ist man in Brüssel auf eigne Faust etwas ener
gischer vorgegangen und hat sich jetzt durch die Schaffung, 
einer eignen Währungseinheit, des Belga, endgültig vom 
Freunde losg,elöst. , 

Technisch bietet die beJgische Stabilisierung wenig Neues. 
Fr,ancqui, der seIhst Mitglied der Daw,es-Kommission war, hat 
sich ziemlich eng an !die Sanierungsprinzipien des Dawes-Planes 
gehalten: Anziehung der Steuerschraube, Vergesellschaftung 
der StaJabbahn unter Einführung ho her Tarife, eine größere 
.AJU.slan,dsanleihe, Herstellung eines altniodischen, aber wetter
festen Goldpanzers: das sind so die wesentlichsten Elemente 
der Sanierungsaktion. Nur mit dem Unterschied, daß die nenen 
Hilf.squellen nicht, wie in Deutschland,. als Voraussetzung für 
die Abtragun,g ,der äußern, der Krieg,s-Schulden dienen sollen -
die schwebende Auslanclsschuld Belgiens beträgt noch keine-
25 Millionen Dollar, die vielfach überzeichnete Auslandsanleihe 
100 ,Millionen Dollar -, sondern vornehmlich zur Regulierung 
der' innern Schulden, ohne ,daß man vorläufig an die Aufwer
tungsfrage herangeht. 

Ein zweiter, nicht uninteressanter Unterschied, besteht 
darin, daß die helgisehe Stabilisierung~ruktion von dem wirt
schaftlich mächtigsten Manne Belgiens geleitet worden ist. Ein 
Gegens~ück dazu findet .sich in der europäischen Inflations--
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geschichte wohl nur in L~ttland, wo der große Kriegs- .und In
flationsgewinnler Ringo'ld Kalning ,schon verhältnismäßig früh 
die Währung seines Landes in Ordnung gebracht hat. Enille 
Francqui kann man nicht in die Klasse der typischen Infla
tionsgewinnler einreihen. Er hat sich seine Position in der beil
gischen Wirlschaft schwer erarbeitet. Ähnlich wie die größten 
holländischen Geldleute, hat er in den Kolonien begonnen, .zehn 
Jahre im Kongo geschuftet, dann in China sein Glück versucht 
und sich während des Krieges in der Organisation der bel
gischen Lebensmittelversol'gung 'betätigt. Von früher her hat' 
er Sitz und Stimme in der VerwaHung etlicher KoloniaIunter
nehmungen. Sein großer Einf1.uß aber rührt von seiner Stellung 
als Vize.go~verneur der größten belgischen \Ranle her, der 
Societe Generale de Belgique, von wo aus er iElektrizitäts
werke und Eisenbahnen, Glasfabriken und Kohlenzechen, 
Kupferbergwerke und Pet,roleumfe'lder kontrolli~rt. Alle diese 
Dinge haben viel besser d!er iEntwertung des Franc stand
gehalten, als die auf den siebenten Teil zusammengeschrumpf
ten GeIder der belgisehen Rentner. 

iFrancqui ist, im Gegensatz zu den meisten seiner Lands
leute, in den letzten zehn Jahren bestimmt nicht ärmer .ge
wOl'den, ·und wenn er auch nicht so ungeniert' ä. la haisse spe
kuliert hat wie Hugo Stinnes, so gehörte er doch zu den vorsorg
Lichen S~eptil<.ern. ,Gemeinsam mit seinem Ministerkollegen 
Houtart von der Banque de :Bruxelles hat er jahrelang die bel
gis ehe NationaJbank und! den aus ihr hervorgeg,angenen Finanz
minister Janssen, der den el'Sten Stabiiisierungsversuch machte, 
bekämpft. Dann etlSt ließ er sich, nach 1angem Zögern, herbei, 
gemeinsam mit den sanftroten Führern der zweiten Internatio
nale, in ein Kabinett zur Stabilisierung des Franc zu gehen, 
und wurde so der ruhmreiche Retter seines V.olkes. In P'aris 
dagegen scheinen die Finanzgewaltigen die Inflationsgewinne 
einstweilen noch höher zu achten als ·den Retterruhm. 
Ja C 0 b 001 d sc h m i d tin der Ha p'a g 
Ein Umst'urz .in der kapitalistischen ;Mächteordnung; Deutsch-

lands hat sich vollzo.gen: eine Berliner Großbank zieht ah 
Sieger in die Hapag ein. Oder: das Berliner Finanzkapital 
dringt in den Hamburger Reeder-Clan ein. Oder (wenns die An
tisemiten lieber ,hören): die jüdische Bankenmacht vergewaltigt 
die (vom Juden &l1in geschaffene) deutsche Großschiffahrt. 

Das ist prinzipiell bedeutsam, über ,den Interessentenkreis 
hinaus wichtig an der Fusion der Hamburg-Amerika-Linie mit 
den Deutsch-tAustral- und Kosmos-Linien. Daß die Hapag 
durch die Transaktion ihren Schiffahrlspark um 66 Pro~ent er
weitert und den Norddeutschen Lloyd an Tonnage wieder 
überflügelt, daß .der geschniegelte Herr Cuno, der nach seinem 
Abrutsch als Ruhrkanzler sich erst mühsam wieder zum Gene
raldirektor am Alstei-bassin empor verhandelt hat, nun einen 
Kraftkerl wie den Generaldirektor Böger vom AiustraJ-Kosmos' 
vor die Nase gesetzt bekommt, ist auch nicht ganz ohne Be
lang, ,aber doch nicht wichtiger als zehn andre Machtverschie
bungen,rue jetzt die überstürzte Vertrustung der deutschen 
Großunternehmungen überall mit sich bringt. Der Einzug des 
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klein-en und gar nicht so repräsentabeln Jacob Goldschmidt 
von der Darmstädter und Nationa1bank in den Aufsichtsrat 
der Hapag ist mehr. Er zeigt, daß die Großbanken, wenn eine 
geschickte Hand die Regie führt, heute schon wieder stark ge
nug sind, um die Gestaltung der übrigen Wlrtschaftsgebief.e 
entscheidend zu beeinflussen. 

Aber der -Vorgang belrommt noch !eine besondere Nuance 
dadurch, daß Herr Goldschmidt aus seiner Tätigkeit als Kon
kursverwalter der Stinnes-Pleite jetzt zuguterletzt noch einen 
Geniestreich spielt. Es war für den . mit Inflationsschnelle 
emporgestiegenen und entsprechend ehrgeizigen Goldschmidt 
sicherlich eine große Befriedigung, daß er als Vorsitzender des 
Sanierung,skonsortiums den Ausverkauf des größten deutschen 
Industriekonzerns leiten durfte. Er hat diese Aufgabe anfangs 
mit großer Rigorosität, später mit Vorsicht und sogar mit einer 
gewissen Rücksicht gegen die Familie SUnnes durchgeführt. 
Wie es schien, blieb für ihn und seine Bank dabei nicht mehr 
übrig als die Ehre, Nachlaßverwalter -von Stinnes zu sein, und 
knapp die Deckung der Kredite, die die Darmstädter noch sehr 
spät den Söhnen des alten Hugo Stinnes gegeben hatte. Nun, 
wo der Stinnes-Laden leer ist, die Sachwerte in. aUe Winde 
zerstreut und die letzten Restbestände amerikanisiert sind, 
findet sich für den Konkursverwalter noch die Gelegenheit zu 
einem ganz großen Coup. Die Stinnes-Flotte, 120000 Tonnen 
stark, wurde zu Anfang dieses Jahres von der Deutsch-Austral
und Kosmos-Linie ,für sechs Millionen Mark aufgekauft, weil 
die Hapag sich die Sache zu lange überlegte. Von da an hatte 
die Darmstädter Bank als' Großaktionärin der Stinnes-Reede
reien ihre' Hand bei der Deutsch-Austral-Kosmos im Spiele. 
Da sie, zum Aufkauf der Stinnes-Dampfer, der Austral-Kosmos 
einen gehörigen Bankkredit gegeben. hatte, und da die große 
holländische Hypothekenschuld, die auf der Stinnes-'Flotte 
ruhte, die Arustral-Kosmos schwer belastete, so konnte es kaum 
Widerspruch geben, als Jacob Goldschmidt den Majoritätsin
habern .der Austral-Kosmos den Verk'auf der ,Linien nahelegte. 

übdg blieb nur noch die Frage, wer der Käufer sein sollte.Die 
Hapag hat anfangs ,offenbar sehr wenig Lust verspürt, auf den 
Handel einzugehen, zumal Cuno auf die allzu große Nachbar
schaft Bögers gar keinen Wert legte. AJber wenn die Hapag 
Nein sagte, so war sicher, daß Jacob GoI.dschmidt ein Häus
chen weiter: zum Norddeutschen Uoyd ging, der dann, nach 
Einverleibung von Austral-Kosmos, fast doppelt so groß ge ... 
worden wäre wie die Hapag. Und dem wollte man sich in 
Harn,burg doch nicht auSsetzen. So wurde in wenigen Tagen, 
auf Geheiß von Berlin, das Geschä.ft perfekt: die Hapag er
weitert i,hr Aktienkapital. um die Austral-Kosmos brüderlich 
in ihre Arme aufzunehmen, Herr BögeT wird künftig an Cunos 
Seite sitz,en, Herr Goldschmidt bekommt Sitz und Stimme im -
AufsichtS'Ilat, und der Verwaltung der Hamburg-Amerika-Linie 
bleibt nichts weiter übrig, als in einem Coon:n'turuque zu erklä
ren, daß sie die Fusion mit der Austral-Koomos "in freier Ent
schließung" vorgenommen hat. Denn Cuno, der alte Ruhrkämpe, 
hälts wie auf dem Kasernenhof: Wenn muß. dann freiwillig. 
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Chicago des Ostens von Arthur Holitscher 

,Das unruhige Asien, Reise in Indien, China, Japan' heiBt 
Arthur Holitschers Bericht üher seine jüngsten exotischen Er
lebnisse, der Aufaoj!" November bei S. Fischer erscheint und, wie 
dieses Kapitel beweist, einen Vorderplatz unter den Reisebeschrei
bungen der Gegenwart einnimmt. 

Von den künstlichen Gebilden, die westliche, europäische und 
amerikanische Fata ,Morgana an die Küste des chinesischen 

Reiches hinzaubert, wird sich vermutHch Schanghai am längsten 
halten. Zu tief ist schon qer Amerikanismus in dieses Chicago 
des Ostens eingedrungen. Bis auf ein~n kleinen zusammen
schrumpfenden Stadtteil, in dessen Mitte sich. unter Trümmer
haufen, Sumpfgräben, Mist und Unflat ehemals herrliche Tem
pel, Wallfahrtsorte verbergen, einen Stadtteil, der in der riesi
gen Stadt bezeichnenderweise den Namen "ChinesenstB!dt" 
führt, ist Schanghai ein uferloses Konglomerat von englischen, 
französischen, pseudo-amerikanischen Straßenzügen, Plätzen, 
Villen, v.ororten und den obligaten Slumvierteln. Nicht nur die 
Geschäftstätigkeit und der Trubel derWasserfront Schanghais 
mit ihren Wolkenkratzern von Bank-, Verwaltungs-, Konsulats- . 
und Schiffahrtspalästen erinnert an die offene Straße am 
Michigan, sondern auch die vom "Bund" in die Stadt hinein
ragenden Verkehrsslraßen, ,dIe Hauptstraße Nanking~Road, 
Hauptarterie des Verkehrs, erinnert lebhaft an die Straßen des 
Loop, die sich an die, Wasserfront von Chicago anschließen. 

Die hunten Flaggen, Lac.ktafeln und über die Straße ge
spannten Reklamegirlanden sind hier aufdringlicher, lustiger 
und g.reller als etwa in Hongkong. .Man merkt, wie Buntheit, 
Lärm und Geschäftstüchtigkeit des chinesischen . Stadtlebens 
sich mit amerikanischem Geschmack, amerikanischer Brutali
tät, amerikimischer Routine und amerikanischem Tempo be
gegnen. Nanking-<R<>ad, in der Chinas Mai-Revolution be
gann - und zwar grade an der geräuschvollsten, verkehrs
reichsten Ecke -, ist am Tage von einem kreuz und quer da
hinschießenden Gewirr und Gewimmel, von ohrenzerreißendem 
Gequäke, Geklingel und Getrommel und von einem die Augen 
ausbohrenden Lichtgerinnsel, Geflimmer, Gezucke bis spät in 
die Nacht hinein erfüllt und erschüttert. Nicht nur, daß die 
Schaufenster bersten, daß die Reklametafeln, Fahnen und Gir
landen den Passanten überfallen und niederknüppeln: oben in 
den lDachkammern, über' den Läden stehen Trommler und 
Trompeter im offenen Fenster, tuten und dröhnen die Gasse 
voll mit dem Ruhm der Reklame für das unten lockende Schau
fenster. Große Warenhäuser, zehn Stockwerke hoch, mit 
Theatern, Singspielhallen, Würfelbuden, hängenden Gärten über 
und unter d,em Dach, sind nach Dunkelwerden mit allen Errun
genschaften der neuzeitlichEm Lichtreklame übersät. Chine
sische Buchstaben flirren, aus zehntausend Glühlichtern gebil
det, neben aufflackerooenund verglimmenden englischen Wor
ten, die verkünden, daß hier innen der Europäer wi~ der Chi
nese im friedlichen Verein sein Geld lassen kann. 
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Parallel mit Nankin,g-Road ist die Futschau-Straße, bunte\!" 
noch, geräuschvoller und lustiger als die "Arterie".. Hier reiht 
sich Teehaus an Teehaus, große offene Hallen, in denen die 
niedere Prostitution der Stadt sich versammelt. Bunte, phan
tastische Seidenkleider der Chinesinnen! Ersta·unlich bei aller 
Buntheit und Kostbarkeit der Zeichnung dieser farbenreichen, 
im. Straßenbild unerhört verschwebenden Gewänder: die Ein
fachheit des Schnittes, der die Formen des Körpers vollständig 
verwischt. Die Frauen tragen das glänzende ~chwarze Haar 
schlicht gescheitelt, hinten in einen kleinen Knoten .gewickelt, 
vom :über die Stirn eine . kleine kurz geschnittene Lockenkas
kade. Wlenig Schmuck, fast keine Ringe, nur in den Ohren 
geschrnaoklos in Gold gefaßte Brillantgehänge. . 

Iri den großen Speisehäusern - die Cantoneser Kost und 
Küche spielt in China dieselbe Rolle wie bei uns etwa die 
Wiener - viele kleine Räume, in denen Gruppen, Gesellschaf
ten ihre IMahlzeiten einnehmen. Es wird unglaublich viel und 
Unglaubliches zusammengegessen. Nach jedem Gang werden 
heiße feuchte Handtücher gereicht, mit denen sich der auf
stoßende Fresset Hände, Kopf und Naoken wischt. Ambulante 
Händler, Rückenkratzer mit langen Elfenbeinkrallen gehen aus 

. und ein. Man telephoniert in das Teehaus hinüber, undi es 
kommt eine kleine zierliche Prostituierte mit ihrer etwas weni
ger hübschen Begleiterin und Herrn Tsching, dem Violinspieler. 
Di,e Drei hocken sich auf drei Stühlchen, und die kleine Sänge
rin, die niedlichste von den Dreien, singt mit verstelUer Stimme, 
hohen Kopftönen einige Lieder. Jedes Lied kostet einen Dollar. 
Das Dirnehen ist weiß geschminkt, sie hat ein entzück,end bun
t,es Brokatkleid an, Ohrgehänge mit Diamanten wie die vor
nehmen und anständigen Damen unten inden .guten Straßen. 
Sie kann nicht älter seinaJs zwanzig Jahre; zwischen ihren 
dünnen Händchen hält sie, während sie singt, eine kleine 
Wärmflasche. Nein, wirklich: die StiIIlJIllle ist so unnatürlich. 
hoch und gequetscht, daß man die Augen schließen muß, weil 
man sicb: die Ohren nicht zuhalten kann - man ist froh, wenn 
die Tortur auf,gehört hat, gibt dem Kind einen Kuß, den es ernst 
erwidert, dar.auf schneuzt sie sich zart und fein in die F,ing'er
ehen, trinkt ein bißehen Tee aus einer kleinen Schale, die Be
gleiterin überreicht einem ein zierliches rotes Kärtchen, auf 
,dem der Name derSängerin, Adresse und TelephonnUlIllmer des 
Bordells 'steht, wo sie wohnt, und dann entfernt sich das Trio, 
um ein paar Zimmer weiter mit Gefiedel und Gesinge zu be
ginnen. 

* 
.Weiter weg von den Straßen und dem Bund beginnen die 

:breiten A'venuen d·es englischen Viertels. Protzig und frech eine 
Rennbahn mitten in den verkehrsr·eichsten Stadtteil hinein
gesetzt, als ob ,es wichtiger wäre., Pferde laufen .als Menschen 
wohnen zu lassen. Endlos ·das Stadtviertel am ißublingwell
Road, ,darananschließend der französische Stadtteil; imposante 
Boulevards, herrliche Gärten, hohe Gartenmauern, hinter den,en 
tropische Bäume und die glasierten Ziegeldächer chinesischer 
PavilLons zu sehen sind. Solider Reichtum, europäischer, ameri-
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kanischer, dehnt sich hier, spürt nichts von der Gefahr, im 
Riesenreiche als eine kleine winzige Enklave, ein feindlicher, 
scheel und imtper scheeler angesehener Fremdkörper zu 
existieren. 

Klöster .in riesigen Parks ~eigen an, daß die ,Missionar
welt mit der Hochfinanz, dem Kolonialkapital eng verwandt, 
untrennbar verbunden ist; in Wirklichkeit gehört das franzö
sische Areal um die Chinesenstadt bis tief hinein ins Land dem 
französischen Klerus. 

Eine gemischte Polizei, verwe.gene, finstere, zu Allem fähige 
und entschlossene Burschen, in unauffälligen, ihre Herkunft aus 
Amerika, England, andern kleinern Nationen nur andeutenden, 
nicht verratend,en Uniformen, steht mit Revolver und Knüppel 
auf ·dem Quivive. Sie weiß, daß ·es ums Leben geht, sobald das 
lauernde Drachenungetüm des Chinesenvolkes sich ringsum nur 
regt, und daß ein Tatzenschlag das ganze Ausländervolk zu blu
tigem Brei niederschlagen und vermanschen kann. Nur die Fran
zosen haben stammverwandte, entfernt verwandte P.olizei hier
her entsendet: Tonkinesen mit komischen Strohhüten und Mes
singknopf darauf. Sie spielen eine zweideutige Rolle in diesem 
GebHde der tFremdenpolizei, unter der die ebenfalls asiatischen 
Söldner Englands, d~egroßen dunkelbla'Ubärtigen, tot ernsten 
Sikhs, der Kriegerkaste ,des mohammedanischen Indien ent
stammend, als verläßlichst.e Leibgar,de der Europäer hierzulande 
gelten. Immerhin gibt es auch eine einheimische, weiße Schutz
truppe: aus Kaufleuten, Sportsleuten ,der hier angesiedelten 
Fremdenkolonie, in innigem Verein mit den Offizieren der drau
ßen vor dem "Bund" an Bojen gebundenen englischen, ameri
kanischen, französischen, italienischen und japanischen Kriegs
schiffe, die sämtlich ihre Kanonen auf die nunmehr beruhigte 
Stadt gerichtet halten - diese Stadt, die ihren Temperaments
übe.rschwang gegenwärtig, ,das heißt: bis .auf weiteres nur in 
bunten Farben, Licht, Lärm, Reklame, .allen Teufelskünsten der 
Konkurrenz und in dem tobenden Ver kehr ihrer Hauptstraßen 
auslebt. 

* 
Für den EU'1'opäer ist die chihesische Frau nichts weniger 

als anziehend. Kein Ge·danke an Erotik kann aufkommen bei 
dem Anschauen dieser passiven, gleichgültigen, wenn auch in 
grelle und kost.bare StoHegekleideten, knabenhaften, flach
brüstigen Puppen. Umso lebhafter, geiler, überhitzter tobt sich 
die durch den Orient gesteigerte Lebensgier der Au,sländer~n
nen in dieser von allen Lastern beider Hemisphären besessenen 
Stadt aus. Die chinesische Frau geht an der französischen, eng
lischen, amerikanischen, russischen v.orbei, streift sie mit einem 
Blick und denkt sich ihr Teil dabei; diese irrsinnig geschmink
ten, karminlippigen, um die Augen blau bemalten Götzenbilder 
trippeln, vom Pflaster hinauf bis an die Kniee nackt, über die 
Straßen der Hafenstadt, durch die Av.enuen, in ,denen sie sich 
sicher fühlen, wie durch das Gewimmel ,der Eingeborenengäß
chen, in ·denen sie die Gefahr und das Entsetzen anzieht und 
lockt. Zwischen beiden W·elten eine unüberbrückbare Kluft, 
die nur bei geheimnisvollen und geheimen bestialischen Ver-
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kupplungen verschwindet, in verschwiegenen Winkeln, Opium-· 
verließen und den bewußten Häusern, deren Adressen doi,e euro
päischen Männer und Frauen sowie die chinesischen Männer 
von geschäftigen Zwischenträgern leicht erfahren können. 

* 
Im großen Ganzen betont und unterstreicht der Europäer. 

besonders der Engländer, sein Fremrdsein, seine A:bseitigkeit 
vOJCl dieser Welt, in der er- lebt, um. sie möglichst ausgiebig zu 
benutzen, auszusaugen und auszubeuten. Wie in Indien, so hier 
- Haß, Verachtung und nicht zuletzt Angst vor dem Eingebo
renen. Man kümmert sich kaum um ihn, will auch. nicht die 
Wahrheit üiber. das Volk erfahren, in dessen Mitte man lebt, 
an dessen Front und Wasserlront man seine Büros und 
Lagerhäuser aufgebaut hat. Im Klub und aus den Zeitungen 
bezieht man fertige Meinungen. Seltsam, dieses Volk der Eng
länder mit seinem unleugbaren Talent zu kolonisieren - es 
sieht gar nicht mehr ein, daß die Zeit der bessern WiaHen, mit 
denen man widerspenstige Völker noch vor einem Menschen
alter kirrernachen und versklaven konnte, nicht mehr gilt. Daß 
Kälte, Imponierenkönnen durch Selbstverständlichkeit der 
äußern Attitüde eine Weltmacht nicht mehr aufrechtzuerhal
ten vermög,en. Erschütternd das versagende Beobachtungs
vermögen, sübald es sich auf das wirkliche Wesen des Vülkes, 
unter dem man lebt, künzentriert - aber genial und über
wältigend die Geschicklichkeit, die die Geleg-enheiten, die Ge
schäftsgelegenheiten, Iden wunden Punkt im Charakter des 
Auszubeutenden, die Oppürtunität herausfindet I 

nie Zeitungen ·versteigen sich; wenn vün: dem brütenden. 
hier und da aus seiner ,lethargie die Augen aufschlagenden 
Chinaküloß die Rede ist, zu einem zittrigen Keifen: Bülsche
wismus! Die helle Angst treibt auf jeder Spalte mindestens 
dr-eimal ihr Wesen mit Bülschewismus, als üb das die einzige 
gültig-e Erklärung für das Phänomen der Befreiung wäre, für 
diese Welle vün Frei'heitswillen, die im Mai einmal über die 
Ufer geschlagen hat und jeden Augenblick abermals mit Blut. 
Gischt und Verderben in die Höhe zu schlagen drüht. 

Schwer und dumpf, wie ,eine verhaltene Drühung, liegen 
die fr-emden Kri,egsschiffe mit ihren auf die Stadt gerichteten 
Kanünen an .den Hafettbüjen. Nachts schrickt Bubblingwell 
und das Franzüsenviertel vün einer Detonatiün in der Straße 
auf. Wars ein Schuß .oder nur einer v-ün den Crackers, mit 
denen der kindliche Pöbel seiner iFr-ende am. Lärm genügt? Das 
Prestige des Eurüpäers erlischt zusehends, hier wie in andern 
Städten ,des Orients, und wenn an Sonntagabenden die Pa
trouillen von den draußen lagernden Kriegsschiffen ihre eignen 
betrunkenen Soldaten von der Straße auHesen urid mit Stöcken 
den Bund entlang zu den kleinen Motorbooten p.TÜgeln, die sie 
hinüber auf die Fahrzeuge und ins Kaschott befördern wer
den, dann spuckt der chinesische Kuli zur Seite aus und findet 
es -gar nicht mehr nötig, seine geballte ,Faust im w,eiten Ärmel 
seiner geflickten Jacke zu v·erstecken. Das Prestige des Eurü
päers im Orient I 

* 
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Im Chine,senviertel, jenem elenden, engwinkligen, 
düstern, . verlallenen Gewirr um den zerstörten Tempel, den 
in Morast und ,eingeäscherten Buden versinkenden ehemalll 
berühmten "Weidenpavillon", habe ich Europäer Chinesen an
betteln sehen. Sie liefen nicht neben der Chinesen-Rikscha 
her: "TalaB Talail" rufend, wie die zerlumpten chinesischen 
Bettler es hinter den Rikschas mit Europäern drinnen tun. Sie 
hielten nur ihre schmutzigen, entsetzlich aobgemagerten Hände 
einem fetten, wohlhabenden, kalt behäbigen Chinesen vors 
Gesicht, der durch die alte, Straße an ihnen vorüberging. Bet
telnde Europäer. Es sind Russen, "weiße" Flüchtlinge aus 
dem Zarenreich, dem versunkenen. über die Mongolei, die 
Mandschurei, Korea oder in d-en Bunkern heimlich von der 
Amurgegend abfahrender Dampfer sind sie bis hierher ge
kOllliIJlen und hier rapid in die' tiefsten Tiefen der Demüti
gung und des Elen,ds herabgesunkeD.. In dieser Stadt, die voll 
ist von prosperierenden egoistischen Menschen, die bier nur 
leben, um sich rasch mit leichtem Gewinn vollzusaugen und 
dann von dannen zu ziehen, schleichen diese gewesenen Men
schen, die es aufgegeben haben, wie ihres,gleichen zu leben, 
an die Mauern gepreßt, geduckt dahin, schmutzig, verhungert, 
in entsetzlichem Sturz unter ,das Niveau des Kuli herunter
gek~mmen. 

Von drei GespensterschiHen hörte ich, die, aus Wladi
wostok abfahrend, unten im SchiffsbaiUch heimlich Hunderte 
von ehemaligen Offizieren, Funktionären des Zaren mit ihren 
Familien herübergebracht haben, unter 11!lsäglichen Schwierig
keiten, dräuender Gefahr, Tag und Nacht steigender Angst der 
Passagiere vor' dem Landen. Aher man hat ihnen das Landen 
nicht erlaubt! Im Schiffsbauch mußten sie weiterlehen - die 
Nahrung ging aus - Skorbut, Irrsinn, Erblinden zog ein in den 

. Schiffsbauch - bis die armen wahnwitzigen Flüchtlinge sich 
gegenseitig in dem Dun~el ihres Elends niederzuschießen be
gannen. Legenden gehen um von phantastischen, entsetzlichen 
Katastrophen unter diesen Menschen 

Unweit von dem elegantesten Hotel am ,,sund" haben 
wohlhabende Russen eine Hilfsstelle für ihre verelendeten 
Landsleute eingerichtet. Geh dort' nicht um die Mittagszeit 
vorüber, du wirst irr-e an deinem Menschsein - und doch: 
Diese, die du hier leben und sich regen siehst, sind noch glück
lich zu preisen, -denn in den Vorstädten, um die alte kleine 
Russenkirche herum, liegen in Bara.cken menschenunähnliche· 
Geschöpfe, schwindend herniedergestürzt aus der Gemein
schaft, die noch menschliches Antlitz trägt. 

Der Kuli grinst, wenn er solch ein Exemplar von Euro
päertum sieht. Er grinste, als man die Deutschen bei Kriegs
ausbruch wie eine Herde Vieh durch die Straßen jagte. Er 
grinst und spuckt aus vor dem Verelendeten, wie vor der mit 
Seide,Pelzen auf,getakelten, allzu rotmÜDdigen und betäubend 
duftenden Kanaille europäischer Herkunft, der er an der näch
sten Straßenecke begegnet: Grinsend steht er am Ufer des 
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"Bund" und sieht zu, w,ie ein Polizist mit einem hoch in der 
Hand geschwungenen Zehn-Dollar-Schein den armseligen eu
ropäischen Selbstmörder, det" soben ins Wasser gesprungen ist, 
ans Ufer und ins Leben zurücklockt. Zehn Dollar mex. - das 
also ist der Preis, de~ ein Europäerleben wert ist! Der arme 
Tropf, der da im Wasser strampelt, ,ist so von Kräften gekom
men, daß ein Sikh seinen Turban vom Kopfe reißen und aus 
ihm ein Rettungsseil machen muß, das er dann ins Wasser 
wirft. Unter brüllendem Gelächter der chinesischen Umwelt 
,krabbelt der gerettete Selhstmör,der' ans Ufer hera.-qf und 
schnappt dem Polizisten gierig die Dollarnote aus den Fingern . 

• 
Dies ist Schanghai. 
In diesem Gewimmel, diesem phantastischen Durcheinan

der von Luxus, Not, Erniedrigung und übermut, Angst, Auf
gebLasenheit, Lauern und Sichducken, das den gefährlichen 
und zweideuti,gen Zeitpunkt charakterisiert, in dem sich die 
Stadt und mit ihr das ganze· Land bef.indet, gi'bt es Einen ruhen
den Pol, .gibt es Eine Menschensorte, die sich mit lockern und 
spielend freien Gelenken, vollendeter Sicherheit durch die 
Straßen berwegt, den "J?und" entlang,schlendert, in· langen 
Automobilzügen, in lan·gen Rikschareihen behäbig durch das 
Gewirr des Chinesenviertels, die breiten .Ä!venuen der Euro
päervorst1l!dt, von Hotel zu Hotel, vom iFrühstückzum Lunch, 
vom Lunch zum Tanztee, vom Tee zum Smokingabendessen 
und von dort in die echten und unechten Opiumhöhlen, Spiel
häuser, europäischen und asiatischen Bordelle schleppen und 
jagen läßt. . 

Große Ankündigungen an' den Litfaßsäulen, den Mauern 
der Stadt, in den Spalten der Zeitungen verkünden Woche 
um Woche die Ankunft eines Riesendampfers aus Yokohama: 
ein neues Element im St1l!dtbil.d, eine neue Art vOn Mitmen
schen, eine neue Art von Gesinnung bewegt sich laut, b~it, 
macht sich ·geräuschvoll und präponderant· Luft inmitten der 
Chinesen und der Nichtchines,en, der hierher Gehörenden, hier 
Geborenen, der hierher VeTschla.genen und hier gestrandeten 
frem,den Völke~schar·en - das ist der weltreisende Ameri
kaner mit seinem Anhang, seiner Sippe, den Sitten seiner 
Nation, dem .geräuschvollen tolpatschigen Selbstbewußtsein 
seiner von Erfolg und Geld gekrönten Weltm.achtstellung . 

. Seht ihri, den mit ta,dellosen Vitaminen genährten Beherr
scher der ziv-ilisierten Welt I Keine Faser an seinem Körper, 
die nicht sauber gewaschen, hygienisch behandelt, zweck .. 
bewußt bedient wäre. Das Kleid ist Tweed. Das Gold, das 
er in den Taschen, an seinen Fingern, in se,inem Gebiß trägt, 
ist lauteres Gold. 'Die Frau, die neben ihm im Auto sitzt, ist ihm 
rechtmäßig angetraut, seine Tochter, die ihm gegenübersitzt, 
im Ehebett gezeugt. Gott, ,der Sheriff und alle sittlichen Ge
setze des moralischen Volkes der Welt haben die Familie g,e
segnet, und die Luxu-Sik:abine in d.em Luxusschiff, das von San 
Franzisko um die Erde nach NewYork herumfährt, ist mit 
einem guten blanken Scheck bezahlt. 
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Was sucht dieses Volk um die Enle? Da sitzt es in Rik
schas, stößt mit den Fußspitzen den Hintern des armen schwit
zenden, schleppenden Kuli an: "Tidlititil" 

Jede Woche schwimmt solch ein Ver,gnügung,sschlff, Welt
reiseschiff, Amerikanerschiff von der Goldküste Amerikas 
nach Honolu1u. Je,de Woche legt solch ein zum Ber,sten volles 
Weltreiseschiff, mit amerikanischen lBabbitts von Y okohama 
kOlIllDlend, in Schanghai an. Was' treibt dieses Volk, dieses 
prosperierende, fabelhaft gekleidete, falbelhaft genährte Volk 
um d1e Welt herum in wöchentlich erneuter Tausendschar? 
Es hat sicheingebiirgert, dieses Um-die-Welt-Reisen. Die Dol
lar-Linie - der ,Besitzer heißt Dollar, Robert Dollar, auf den 
Schornsteinen klebt ein Dollarzeichen, das zweimal vertikal 
oorchstriche'ne S - Cunard, White Star, jagt jede Woche den 
prosperierenden, mit Gott und der Weltor,dnung einverstande
nen amerikanischen Staatsbürger um die iErde herum. Flirl, 
aus siebzig Gängen best,ehende Speise~arte, nachmittags Tanz 
UD!d Shopping in den Hafenstädten, die man anläuft: das ist 
der Sinn ,der W,eltumsegelung. Seht sie, wie sie .in Nanking
Roa.d, in den kleinen Seitengassen, von gut bestochenen Füh
rern ,gelenkt, in Seidengeschäften, Sronzegeschäften, Elfenbein
läden aus- und einla.ufen, mit Bud,dhas, geschnitzten Elefanten
zähnen, flüchtig hingepinselten Kakemonos, gold- und purpur
bestickten Morgengewändern, zwölffach überzahltem, unkon
trollierbarem und lässig .gefälschtem Krimkrams beladen 
w:ieder die Automobile, die Ri~schas 'besteigen, mit Bergen 
von Schachteln auf dem Schoß, ,den "Bund" entlangfahren, zum 
Tender, der ·sie weit in den Strom hinauffährt, wo ihr vier
deckiger Riesendampfer verankert liegt I 

Sie ,sind die Herren der ,welt: flirlend, tanzend, sich reich
lich nähernd, gute Dollars um sich streuend, zirkeln sie rund 
um den Erdball. Sie sind die Sieger. Ein Land, ein Volk, ein 
Kontinent zuckt in Befreiungskämpfen, in Geburtswehen; 
Mensch mor,det Menschen, tückisch und offen, in ehrlichem 

. Kampf mit Handelsverträgen, ZoUverträgen, Schutzverträgen 
- sie a:ber, die Herren der Welt, reisen und reisen, ziehen und 
kreisen unaufhörlich um den Erdball. Ihr Gott ist der Erfolg. 
Sie nennen ,sich ,das erste Volk der Welt. Ihr Kontinent wird 
übrigbleiben, w,enn Asien, wenn Europa, wenn alle die frem
den Kontinente, die in ,jfmem Reiseprospekt aufgezählt sind, in 
iFeuer, Not, Blut, unter Giftschwaden erstickt und versunken 
sein werden. 

Monarchen von Friedrich dem Großen 
Mögen die Herrscher denn erfahren, daß ihre falschen Prinzipien 

die vergiftete Quelle des europäischen Elends sind. Sie glauben, 
Gott habe aus besonderer Rücksicht für sie und eigens ihrer Größe, 
ihrem Glück und Hochmut zuliebe das Gewimmel der Völker ge
schaffen, deren Wohlfahrt ihnen anvertraut ist, und ihre Untertanen 
seien nichts weiter als Werkzeuge und Diener ihrer zügellosen Lei" 
denschaften. 
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"Fort mit dem Schundgesetz! von Ignaz Wrobel 
Gegen das schlechte und böswillig eingebrachte Schund- und 

Schmutz gesetz haben sich viele Stimmen ernsthafter und 
berufener Leute erhoben - es ;besteht aJso alle Aussicht, daß 
-es im Reichstag angenommen wir-d. Das darf nicht sein. 

Mit ,welchem frechen Leichtsinn hier von den sogenann
ten Gesetzgebern verfahr-en worden ist; zeigt die Tatsache, 
daß in der Entwurfsliste der Indexwerke Romane von Zapp, 
Dominik, Hackländer und Hauff enthalten waren, daß diese 
ROlIlJane von über ,dreihundert ,deutschen Tageszeitungen ver
-öffentlicht worden sind, und zwar von Blättern aller Richtun-
-gen~ von der ,Germania' his zur ,Berliner Morgenpost'. So 
wird hier gearbeitet. 

Das Gesetz verdankt der beispiellosen Naivität des Sozi
.aldemokraten Heinrich Schulz seinen Ursprung, obgleich der 
die exceptio plurium geltend machen kann. A:ber soll sich 
-durch Kautelen jemals erreichen lassen, daß dieser Fetzen 
von Gesetz durch eine deutsche Verwaltung,sbehörde nicht 
mißbraucht wird? Um das zu gIauben, dazu gehört schon eine 
jahrzehntelange Vorbildung als Parteifunktionär. Wir Andern 
'sind nicht so pflaumenweich gläubig. 

nenn schon wil1d der Schwerpunkt der Diskussion auf diese 
Kautelen gelegt - schon wird eine Reichskommission gefor
dert, Einstimmigk~it bei der Abstimmung -und ähnliche Kinde
'feien, die nichts helfen werden. Das ganze Gesetz hat zu 
fallen. , -

Dieser Sta-at ist in seiner jetzigen iForm weder legitimiert 
noch befähigt, Kulturgesetze zu erlassen; die tiefe Spaltung, 
die durch die Nation geht, hat in ihm keinen Niederschlag ge
funden; er tut noch immer, als habe ers mit einer einige~ 
Nation zu tun. Das ist nicht wahr. So ,wenig, wie der Ober
Teichsanwalt, der Reichspräsident, der Reichsinnenminister die 
ganze Nation vertreten, so wenig täte das einer der von den 
Soldaten hingemordeten Revolutionäre. Hier ,gibt es kein 
Kompromiß. , , , 

Und weil ,dieser Zwiespalt nicht zu lösen ist, weil diese 
-,farblose und öde Gesetzesmaschine die subtile Frage: Bewah
rung der Kinder vor Schund nicht sauber und gut zu lösen 
'Vermag - deshalb soll sies nicht schlecht tun und solls nicht 
so tun, daß dabei ein dunkler und übler Nebenzweck, nämlich 
'eine politische Zensur mitaufgerichtet wird. Es gibt keine 
Schutzbestimmunggegen den Mißbrauch dieses Gesetzes 
- keine einzige. nie Taktiker werden, zu spät wie immer, 
'1ll-erken, was sie angerichtet haben. Sie haben es nicht g,e
wollt? Sie sehen nicht über die Türflügel ihrer Kommissions
ziilllllD.er hinweg. 

W-er von -den Linksp.arteien sich bei diesem Gesetz nach 
beTÜhmte!1 Mustern ,der Stimme enthält, w,er nicht dagegen 
stimmt, der lügt ,den ,Willen seiner Wähler um, die keine 
Zensur wollen. Der Schundentwurf darf in gar keiner Form 
'Gesetz werden - denn die Bewahrung einer ausgepowerten, 
wirtschaftlich rechtlosen Jugend vor aesthetischem Schmutz 
'704 



ist lange nicht so wichtig wie das kleine Eckchen Geistesirei-. 
heit, das noch da ist. Laßt euch nicht einschläfern: die neun
mal Weisen werden die Dummen sem. Was gebührt diesem! 
Entwurf -1 

Ein Fußtritt. , 

Frieren und frieren 'Iassen von Theobald Tiger 
In" England streiken die Bergarbeiter. 

Na, was ist da weiter? 
Da müssen die Engländer ihre Kohlen 
eben hei uns bezohlen! 
Das ist ein altes Gesetz in der Welt: 
Deutschland dient Andern gerne. Für Geld. 

Was aber jene betrifft, die Briten: 
die sitzen inmitten 
ihrer Zimmer an einem leeren Kamin, 
lesen ein liebliches Magazin ... 

Nachgeben? Mit Denen da parlamentieren? 
Lieber frieren. 

Die Minister, aus .englischem Pfeifenholz, 
bleiben stolz. 
Erst der Staat. Dann die Wirtschaft. Dann der Profit~ 
Wer. streikt, ist ein Kommun~stenbandit. 

Auf die Bergherren drücken? Kapitulieren? 
Lieber frieren. 

Die Arbeiter hungern. Kinder weinen. 
Mutter hat Wasser für die Kleinen. 
Nagt selbst an den Nägeln. Schnupft auf. Wartet geduldig •. 
Monat für Monat. Bleibt Miete schuldig. 
Liegt auf der Straße... überlegt ... 
Da! Polizei kommt angefegt. 
"Straße frei!" überlegung vorbei! 

. Nieder mit der Streikbrechereil 
Nachgeben? Zehn Stunden am Tag? Desertierea? 

Lieber hungern und frieren. 

So geht das seit einem halben Jahr. 
Jetzt wird es kalt. Dezember, Januar ... 
Und wenn .dabei Tausende zu Grunde gehn: 
.Das ist Ordnung. Das muß bestehn. 
Licht im Ofen und Licht in Kaminen 
kann nur scheinen, wenn welche verdienen -
Wärme in Stube und Wärme im Saal: 
nur mit Prozenten fürs Kapital I 

Oben: Behaglich durchwärmte Zimmer. 
Oben: Blitzender Lampenschimmer. 

Toast-Röster, Heißluft-Onduliere •. 
Unten: 

Frieren. 
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Dichterfeier von Ewald Blum 
Unser Minister für Wissenschaft, Kunst und Volksbildung, 

den man einen fe,insinnigen Gelehrten nennt, bewies bis
her keine glückliche Hand, wenn er mit Künstlern verkehrte. 
Gegen Schillings wür,de er in der Sache, in manchen Sachen 
mindestens, recht behalten haben, wenn er es in der Form 
nicht verfehlt hätte. Seine junge Akademie der Literatur hat 
schon vor der Geburt einen Schein von Komik erhalten, mit 
dem sich solche Institute erst im höhern Alter zu schmücken 
pflegen. Gerhart Hauptmann ist ihm ausgesprungen, dafür ist 
Arno Holz eingesprungen. Und mit was für Stiefeln! Aka
demiker müssen wohl in Lackschuhen auftreten, die auch zu 
ihrem Frack gehören. Die Franzosen tragen ihn mit einge
stickten Palmen. Und unsre preußischen Dichter? Bean
spruchen sie, wie unsre ,deutschen Diplomaten, auch goldene 
Knöpfe, ·damit g,ie nicht mit Bedienten verwechselt }Verden ? 
Von Arno Holz mußte sich je,d'er Kundige vorstellen, daß er 
sich nicht für die Akademie eignet; denn er hat vermutlich 
gar keinen Frack. Ludwig Fulda hat einen, dem man den 
besten Schneider von 1890 immer noch anmerkt, während 
'f.homas Mann sich .aus den Erträgen des Zauberber~s einen 
ganz neuen bewil.Jigt hat. Der pensionierte schlesische Volks
schulLehrer Hermann Stehr kann den seines Nachbarn Gerhart 
Hauptmann tragen, der nun überfällig geworden ist. Wer 
wir,d der nächste .kkademiker sein? 

Zweifellos Herr Georg Engel, dessen 60. Geburtst~g auf 
den 1. bis 29. Oktober fiel. Uns'er Minister, nun im Verkehr 
mit ·derLiteratur diplomatischer geworden, hat ~unächst durch 
eine Kommission feststellen lassen, daß die Gar,derobe dieses 
Dichters allen Ansprüchen einer vornehmen Körperschaft ge
nügt. Es wurde inventari,siert: Ein Frack, auf deutsche Art 
geschnitten und erst ein Mal gewendet nach .der Abschaffung 
der Monarchie. Dieses wesentlichste Kleidungsstück ist schon 
bei den ahendlichen Ministerempfängen, an denen Herr Engel 
regelmäßig teilnimmt, als Zierde unsres Schrifttums befunden 
w01'1den. !Ferner ein Smoking, in dem Herr Engel den lite
rarischen Abenden des Vereins der Erzähler zu präsidieren 
pflegt, der' geborene Präsident, viel g,eborener als Herr Löbe, 
den er U1IIl Haupteslänge überragt, den er durch einen fast mar
tialischen Schnurrbart aussticht. Vor Allem aber durch ein 
glückliches, durch ,das in Deutschland notorisch glücklichste 
Lächeln, wenn 'er ganz oben auf dem Präsidentenstuhl des 
Reichstags sitzt und unsern Volksvertretern vom Geiste das 
Wort erteilt. Gerhart Hauptmann hat es von ihm bekommen 
und WlaHer Bloem und Rudolf Herwg auch. 

Mit dem Schnurrbart soll Herr Engel auch ,die Sympathien 
des in diesem Belange sehr zuständigen Herrn Reichspräsi
denten erworben haben, wenn er ihm am Vormittage, vom 
StaJb des ErzähJervereins umgeben, seinen Besuch abstattet. 
Das ,geschah wiederum in 'einem stramm sitzenden Gehrock, 
während, er in einem eleganten Cut die gewöhnlichen Minister 
der Republiken Deutschland und Preußen zu besuchen pflegt, 
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von ·denen er a!bends., dann wiederum. im obengenannten Frack, 
eingela.d'en zu wer,den wünscht. Mit einem schlichten, alt,ge
dienten Jackett dage,gen, mit einem weichen Kragen und KIÜnst
lerschleifebekleidet sich Herr Engel, wenn er die Berliner 
Redaktionen auf das Erscheinen eines seiner neuen Romane 
zwanglosaufmerksa,m zu machen pflegt. Diese le,gere Kleidung 
mit ihrem Changeant ven Demokratie und Boheme versinnbild
licht die geistige Not, vielmehr die Not der geistigen Arbeiter 
sowohl wie die trotzige Freiheit des von Gott, vom Goethe
hund und vom Veren der Erzähler gewollten Dichters, 
der .auch einen mannhaften Protest zu unterschreiben keine 
Scheu trägt. Von der akademischen Kommission wurde end
lich sub 6 festge,stellt ein Seemannsanzug aus rauhem, wetter
hartem Stoff, dazu ölanzug .und hohe Wlasserstiefel für die 
großen Sturmtage. Unser Dichter ist bekanntlich ein echter 
Waterkanter, in Greifswa:1dgeboren und dort in tlmin Modder
spr(lJk" aufgewachsen und als ein Nachfahre von alten Seebären 
und Seeräubern, der sich erst in spätem Jahren und mit un
widerstehlicher Enel'giedes Hochdeutschen bemächti.gte, um 
sich dem ganzen deutschen Volke vom Meer zum Fels zu über
geben. 

Der so hervorragend Ausgestattete wird also der nächste 
Aka·demiker sein. Unser Minister für Wiss,enschaft, Kunst und 
Volksbildung hat sich für Herrn Geong Engel ohne allen 
Zweifel entschieden; denn sonst hätte er bei der schö
nen Morgenfeier, die zu Ehren des sechzigsten Geburts
tages im Herrenhaus stattfand, ihm nicht mit einer Lobrede 
huldigen können, noch dazu zwischen zwe:i Oberbürger
meistern, dem von Berlin an der Spree und dem von Greifs
w.a.1d am Bodden. Jawohl, UfiS<er Dichter ist sechzig Jahre alt 
geworden, so ,gut wie Gerhart Hauptmann und nicht schlech
ter als Hermann Sudermann. Man hat für ihn die schönste 
Feier veranstaltet, deren je ein Dichter in Berlin gewürdigt 
wurde, und ich bin glücklich, dabei gewe,sen zu sein. Die Ver
anstaltung ist als ein Meisterstück der Organisation gerühmt 
worden, und sie war es auch. Zu ihren vorzüglichsten Neue
rungen soll gehört haben, daß. die Türen des Sitzungssaales ge
schlossen wurden; als nach den Reden der Vertreter von Staat 
und Stadt zw.ei hervorragende schauspielerische Kräfte sich 
der Vorlesung aus Werken des ·Meisters widmeten. Ich weiß 
nicht, ob das wahr ist; ich hörte nur in atemloser Bannung den 
Strom seiner Dichtung rauschen, und ich nahm mir auch als 
Andenken einen von den Verlagsprospekten mit, ,die freigebig 
v'erteilt wurden, vor Allem aber die Erinnerung an zwei gütige 
Dichteraugen, an das lächelnde Antlitz des von so viel Liebe 
überraschten Altmeisters unsrer deutschen Dichtung. 

Da ich als Letztel" den Sitzungssaal verließ, wurde .ich 
noch Zeuge einer Episoide, die den eilig in ihre Re,daktionen 
zurückströmenden Berichterstattern entgehen mußte. Der 
Oberbürgermeister von Greifswald, wie ,gesagt, Georg Engels 
kerniger Vaterstadt, hatte mit seiner Rede eine Gedenktafel 
mitgebracht, die an dem Geburtshause unsres Dichters schon 
zu seinen Lebzeiten angebracht werden soll. Als der Saal 
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'schon leer war, .ich gestehe, daß ich mir noch ein paar von 
den liegen gebliebenen Prospekten mitnahm, erschien sehr eilig 
-ein kleiner bärtiger Herr im AutoIIliaIltel, der seine Brüle mit 
·einem roten Taschentuch abputzte und im Anblick des leeren 
Saales entsetzt ausrief: "Ist denn die Feier schon zu Ende?" 
"Ja, und sie war wundervolll" "A.!ber ich bringe doch die Ge
denktafel." "Die war ja schon da, ,die hat der Vorstand des 
'Erzählervereins mit einem bekränzten Auto in die Wohnung 
de.s IDichters überführtj sie soll dort drei Tage ausgestellt 
werden." "kber ich bitte Sie, mein Herr, ich bringe sie doch, 

. ich habe, mich nur verspätet, mein Flugzeug kam in einen 
Wirbelsturm. Ich bin der Oberbürgermeister von Br,eslau." 

Und er zog aus seiner Aktenmappe eine Marmortafel mit 
goldener Inschrift: Die Stadt Breslau ihrem großen Sohne! 
Sehr bestimmt bei höflichem Bedauern entgegnete ich: "Si'e 
-sind nicht im Bilde, Herr Oberbürg,ermeister von Bre.slau: 
W;aterkant ... Min Moddersprak ' .. Ut de Swedentid ... 
'erst in reifern Jahren Hochdeutsch gelernt auf Wunsch des 
·ganzen deutschen Volkes ... " "Unmöglich!" schrie der k,leine 
Herr, "wir können ihn nicht aufgeben, wir können ihn nicht 
abgeben: er ist schlä',sch - unser Geist, unsre Östliche Kultur, 
unsre ausgezeichnete Schule, mein Herr, und schließlich auch 
unsre bewährte Reformgemeinde ., ," Noch manches andre Un
verständliche stammelnd stürmte der kleine Herr so aufgeregt 
davon, wie er gekommen war. 

Was war das nun, wenn es kein Gespenst war? Und 
welche sonderbare Verwirrung hätte entstehen können 

,·ohne die Fügung des Wirbelsturms? In der Schule habe 
ich gelernt, daß sich sieben griechische Städte um die 
Ehre stritten, der Geburtsort des Dichters Homer zu 
sein. Aber damals gab es kein Konversationslexikon und 
keinen Erzählerverein und überhaupt keine Organisation, 
'Sollten sich etwa noch mehr Städte um diesen Einzigen be
werben, mit Marmor und mit Gold? Etw,a Berlin, mit dem er 
groß ·geworden ist in Me,isterjahren? Oder wenigstens Schöne
'berg, das Lieblingsbezirksamt seines rüstigen Schaffens? Dies
mal war es noch' gut ahgelaufen wie durch besondern Eingriff 
d,er Vorsehung. Aber wie wir,d das werden am ,siebzigsten Ge
burtstag des Meisters der ,deutschen Dichtung? Ich will nur 
hoffen, daß man mit der Organisation dieses Festes schon an
gefangen hat. 

:Haringer 'von Hermann Hesse 

'Da singt ein vereinsamter Dichter am Abend vor sich 
hin, krank und hungrig, spielt zärtlich mit den Trüm

mern seiner Jugend, und viele holde Bilder schimmern 
auf, welken schnell wieder hin. Die hurtigen Menschen 
nennen das "Romantik", mit einem Ton von Mitleid und 
Verächtlichkeit. Einige aber fühlen, daß dies arme Sonn
tagskind in einer Welt ohne Sonntage ein Dichter ist. 
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Lulu 
Die Büchse der Pandora' ist darum so lehrreich für Wedekinda. 

Wesen und Weg, weil sie zwischen seiner ersten Periode, der 
Künstlerschaft, und seiner dritten Periode, der Impotenz, auf eine' 
monumentale Art in der Mitte steht, Da giht es noch die gelassene 
Gestaltimg eines Infernos, wie in ,Frühlingserwachen', W.edekinds 
unstel'blichem Teil, und schon den verbissenen Hang zur besserungs-· 
süchtigen Kritik sozialer Schäden, der später aus schwarzen Pan
dämonien lederne Proklamationen macht. Alwa Schön spricht aus, 
daß ihm vor Lulu nur die Wahl bleibe, sie artistisch zu formen oder 
zu lieben. Er versucht beides und muß es büßen. Wedekind ist in 
einer noch verzwicktern Lage. Er blickt auf Lulu teils mit der blut
schänderischen Zärtlichkeit des Erzeug,ers, teils mit dem Horror des. 
Bürgers, teils mit der unbeweglichen überlegenheit des Plastikers. 
Davon hat die Tragödie ihr Farbenspiel und ihre Klangfülle. Aber 
wahrscheinlich hat sie davon auch ihr Manko. Ihre Vielfältigkeit, 
ihr stumpfer Flackerglanz, ihre phantastische und doch abgezirkelte' 
Wildheit ist mit der Ganzheit der Wirkung erkauft. Es fehlt ein-· 
fach an Borniertheit im wörtlichen Sinne. Umso viel unmter
essanter und primitiver der ,Erdgeist', umso viel siegreicher sein Ge
schmetter. Der "Stoff" kommt hinzu'. Die simple Tatsächlichkeit 
der dra~atischen Vorgänge ist eben nicht immer belanglos. Dort: 
steigt Lulu pompös zur Höhe; hier sinkt sie el'bärmlich hinab. Dort 
leuchten Schicksalssterne hinreißend hell: hier erlöschen sie zischend' 
in Dunst und Dämpfen. Aber es zischt zum Glück noch; es knistert 
nur selten wie Papier. 

Der erste, der deutsche Akt hat die gepreßte Luft des verdun
kelten Zimmers, in dem die Geschwitz, Alwa und Rodrigo die Ge
fangenschaft der Mörde.rin Lulu entweder aus Liebe oder aus Geld
gier betrauern. Es ist eine ergreifende Weise, wie ein Mann einer
Frau über den Mord seines Vaters, über Schande und Treulosigkeit 
hinweg auf ewige' Zeiten verbunden bleibt, wie dies seine Liebe 
nicht mindern kann, sondern sie bis zu herzverzehrender Qual 
steigert. Aus dem Austausch· von Gefängniseindrücken und Schrift
stellerbekenntnissen bricht eine Lyrik hervor, deren Besonderheit 
der Zusammenklang von Alwas See1enhaftigkeit und Lulus Seelen-· 
losigkeit ist. Selbst aus dem Gefängnis bestrahlt ihr verdammungs
und all!hetungswürdiger Zauber die drei Getreuen, die in ihrer. Welt
verschiedenheit gar nichts anders als an einander vorbei greifen 
können. Ihre Scheindialoge bezeugen viel stechender und brennen
der die Einsamkeit, die Ausgeliefertheit, die Armseligkeit aller
Kreatur als der Monolog, in dem die Geschwitz vor ihrem Tode 
daTon redet. 

Im zweiten,. im Pariser Akt der ,Büchse der Pandora' schwelt 
ein kräftiger und kräftig parfümierter Hauch von Zersetzung und 
Fäulnis. Mädchenhändler und Polizeispione in Personalunion, käuf
liche Frauen und käufliche Journalisten, KuppleriJlnen und ihre 
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Kunden, Kinderliebhaber, ihre Beute, andre sexuelle Zwischen·stufen 
und ein Bankier, der das g'anze Gesindel betrügt: das wirbelt nicht 
wie ein Teufelsspuk, sondern schlurft so gemä.chlich vorbei, daß die 
kleinsten Abscheulichkeitsmerkmale abstoßend sichtbar werden. Vor 
der Gefahr, in die Plumpheit der Naturalisten zu fallen, schützt 
Wedekind seine Sprache. Das "sprüht" ja doch AUes von Geist, 
könnte man sagen, wenn dieser Geist nicht so ätzend bitter, nicht 
so bösartig aggressiv wäre. Er trifft um so tiefer, als Wedekind nicht 
die Miene verzieht. Noch zeigt sich keine Sentimentalität; nicht ein
mal, wenn dieser Hexensabhat den Gipfel erreicht: wenn die Ge
schwitz gezwungen werden soll, zum ersten' Mal einen Mann zu er
tragen; wenn sie sich - Lulu, ihrem angebeteten Engel, zuliebe -
zwingen läßt; wenn .sie einem Märtyrer gleicht, der unter unzähligen 
Schmerzen, aber unsäglich beglückt, das Blut seiner Wunden an sich 
herunterrieseln fühlt. Und dann ..• 

Dann folgt die letzte Station, der Absturz, die Höllenfahrt. 
London. Dachkammer. Abend. Schlamm und Verwesung. Schwa
den 'von Not und Verbrechen erfüllen den finstern Raum. Aus 
Astarten, um die ein Duft von sinnverwirrend·er Schönheit war, ist 
eine zähneklappernde Vulgivaga geworden. Hier wagt Wedekind 
Alles. Er setzt auf Handgreiflichkeiten, die für si.ch selbst am besten 
sprächen, philosophische Maximen und resignierte Tröstungen. Er 
iagt das Gekreisch der Burleske und das Gejammer um ein ,verlore
nes Leben hinter einander her. Er bemitleidet seine Geschöpfe und 
läßt sie sich selber in einem Atem bemitleiden, bespeien und ver
lachen. Zur ekelhaften Fratze vergrinst, peitscht der eine Urtrieb 
den andern auf, ihm zu dienen. Die Schleusen öffnen sich, und her
vor bricht qualmend, gurgelnd, to.send und stinkend eine Flut, die 
verwüsten und, befruchten wird. Es ist wie das jüngste Gericht: ein 
Sinnbild zugleich des barbarisch, aber auch idyllisch fess·ellosen An
fangs und der Entfesselung, aber auch der Versöhnung des letzten 
Endes. Lulu war Mensch, wurde durch Menschen zum Tier, wird, 
da sie Jack auf den ersten Blick liebt, noch e~mal zum Menschen 
~nd wird von ihm wie ein Tier zerfleischt. Aber bis zur Tod·es
stunde ist ihr die Geschwitz nah, von der sie am reinsten und am 
unreinsten geliebt worden ist. "Bleibe dir nah" - das ist vor der 
Höllenfahrt dieser Geschwitz ihr letzter Seufzer, der auch in Goethes 
Faust-Himmel gesungen werden könnte. Ist Lulu gerichtet? Sie ist 
gerettet. 

• 
Wenn zu den Motiven des Künstlers Wedekind immer der 

Wunsch gehört hat, den Spießer zu gi·ften: wie müssen die Geheimrats
perücken aus. der Aera Hülsen gewackelt haben, daß auf' den soliden 
Brettern des Hofdichters Josef v. Lauff der Grad von jakobinischer 
Frechheit entfaltet werden durfte, den vier Akte ,Erdgeist' un,d drei 
Akte ,Büchse der Pandora' zu ,einer ,Tragödie in sieben Bildern' na
mens ,Lulu' verdichtet hergebenl Der Regisseur Erich Engel sorgte 
dafür; daß der Bourgeoisie in die fettglänzende Visage gefeixt -wurde 
von einem Autor, 'der halb als Savonarola den Drang zu bessern und 
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zu bekehren, halb als Mephisto seine Freude dran hatte. Vier Ge. 
stalten haften. Die Geschwitz der Höflich dank einem seelischen 
Eigenleben, . das auf die pathologischen Insignien der sexui:lIeli. 
Zwischenstufe verzichten kann. Kortners Doktor Schön und Jack 
the Ripper, ein passiver und ein aktiver· Erotiker von innen heraus, 
also ohne Farbenauftrag einer, den Lulu zu Grunde richtet, und·einer, 
der sie zu Grunde richtet. Sie ist das gänzlich naive, herkunftlose, 
chacrakterbare, gewissensfreie Geschöpf. Ipr Kennzeichen: die voll. 
endete WilIen- und Absichtslosigkeit. Wie soll man 'sie demn·ach 
spielen? Möglichst gar nicht soll man sie "spielen". Und zu "spielen" 
unterließ Gerda Müller in erfreulichem Grade. 

Egmont von Alfred Polgar 
Im Wiener Deutschen Volkstheater: iEgmont', neuinszeniert 
~ von Doktor Heer. Eine respektable Aufführung, in der, wie i;n 

Drama sdbst, das packende Historienspiel besser wegkommt 
als die ihm locker verbundene Liebesgeschichte. Dramaturgisch 
bemeI1kenswert, nebst den vielen guten Strichen, daß Klär
ehen, Fräulein Grete Wagner, ihr Gift auf der Straße trinkt, 
mit diesem Trank im Leibe also noch nach Hause gehen muß. 
Edthofer-Brackenburg läßt sie· gehen. Es ist ihm Wurscht, wie 
das Leben überhaupt und die Rolle im besondern. Die Straßen
szenen ha:ben natürliche Bewegung, gedämpft durch Furcht. 
Forest ist ein charakteristischer Vansen, d;i~ Herren Loibner, 
Ziegler, Krones, Ehm:ann ein gutes Quartett geschreckter 
Flüsterer. Was im neuen ,Egmont' durch Textkürzung an Zeit 
gew,onnen wird, geht leider durch Musik wieder verloren. Es 
ist zwar Beethovens M'ltSik, aber ihr Fehlen würde minder 
schmerzen als die Wiedergabe durch ein Orchester nicht ersten 
Ranges. Im Mittelpunkt des wohlsrudierten kbends: der 
Egmont Bassernnanns, eine Gestalt von hohem ,geistigen und 
körperlichen Adel. Bassermanns Kunst, Rede zu disponieren, 
zu steigern, ,sie im Feuer seines Temperaments (oso ihren Glanz, 
ihre Kraft und Anmut mehrend) zu biegen und zu schmieden, 
entfaltete sich wieder in voller Souveränität. An Klärehens 
Halse zu hangen schien ihm freilich mehr Pflicht als Vergnügen, 
und die Kerkerszene geriet ein wenig kühl. Das Pathetische 
schwang da als ein AJbsolutes: Verbindung mit dem Innern des 
Sprechers schien gelöst. Der Alba des Herrn Schmöle gab sich 
als bürgerlicher Finsterbold, als ein galliger Advokat, der die 
Niederlande pfändet. An Meder-ows .geistig qualifiziertem 
Oranien hing noch was vom Modergeruch aus iFaustens Studio. 

Die schöne überraschung des Abends brachte Frau Erika 
Wagner als Margarete von Parma. Mit dieser starken, reinen 
Leistung knüpfte Frau Wagner an die beste Tra.dition großen 
klassischen Theaters an. Solche Art, Hoheit zu spielen,· ohne 
daß das unterströmende Menschliche zu kurz käme, groß zu 
reden, ohne, daß es auf Kosten ·der Natürlichkeit ginge, 
eine Figur zu stilisieren, ohne sie zu durchkälten, hat man in 
frühem Tagen, als Lemberg noch in unserni Besitz war, durch 
das Wort: "Bur.gtheater" geehrt. . 

711 



Bemerkungen 
Ausgezeichnete Leute 

I n französischen Zeitungen - wird 
grade erörtert, ob es nunmehr 

nicht an der Zeit sei, den Deut
schen, die das Bändchen der 
Ehrenlegion besessen, das durch 
den Krieg davongewehte wieder 
zurückzugeben. VVenn ein Frem
der die Ehrenlegion bekommt, 
denkt man: Das muß schon Je
mand sein. VVir erfahren zu 
unsrer freudigen überraschung, 
daß. die Kunstschriftsteller Fulda 
und Lothar unter den ausgezeich
neten Leuten waren. Fulda, sagt 
,Comoedia', hat zwar das Mani
fest der 93 'unterzeichnet, aber 
das mache nichts; ein bißehen 
besoffen waren wir damals Alle. 
VVas Lotharn anbetreffe, 110 habe 
er sich um die französische Dra
matik recht verdient gemacht. 
Hat er. 

VV em die Franzosen ihre Aus
zeichnungen verleihen, das ist 
ihre Sache. VVas geschieht, wenn 
die beiden Künstler ihren Orden 
wieder zurückbekommen: wie da 
Eitelkeit und nationale Rücksicht 
auf die Kundschaft mit einander 
kämpfen werden, wie plötzlich 
die deutsche Verfassung (das 
gibts) auftauchen wird, die das 
Tragen von fremdländischen Or
den 'bzw. Ehrenzeichen ver
bietet. .. denn wenn uns da~ in 
den Kram paßt, dann sind wir 
mächtil! verfassungstreu. Aber da 
ist nocn ein Andres. 

Die ,französische Auseinander
setzung läßt wi~der einmal nach
denken:, wie merkwürdig das 
Verhältnis des modernen Natio
nalstaats zu geistig schaffenden 
Menschen ist. Das hat mit den 
Beiden da nichts zu tun - aber 
wir haben anmutige Gegenbei
spiele bei uns zu Hause. VVas soll 
man von einem Kultusmini-ster 
halten, der bei Vorträgen und 
Kundgebungen in den feinsten 
Regio'nen von Philologie und 
Philosophie zu Hause ist und 
einem Unterhaltungs schriftsteller 
vierzehnten Grades ein Geburts
tagslied singt, das ähnliche Mani
festationen desselben Beamten 
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völlig wertlos macht? Haben 
diese Leute kein Unterscheidungs
vermögen? Doch - aber ~ie lo
ben mit absoluter Instinktsicher
heit den staatstreuen, den bie
dern, den anständigen, den staats
erhaltenden Mann. Ein Patzer 
kann er sein. 

Ich kann darob nicht weinen., 
Ich habe nur 'den einen VVunsch: 

Der . Staat, so, wie er heute ist, 
soll sich überhaupt nicht um uns 
kümmern. Er soll uns zufrieden 
lassen, seine Straßen beleuchten, 
die Gefängnisse reformieren und, 
wenn er em übriges tun will, die 
Aborte der Deutschen Reichsbahn 
in einen menschlichen Zustand 
versetzen. Das sind seine Kultur
aufgaben. Um den Rest kümmere 

, er sich nicht. Es geht ja doch 
schief. Gehemmt durch Verstän~ 
nislosigkeit, Bureauangst, Kasten
geist und Ressentiments greift er 
fast allemal daneben, und es ist 
grundfalsch, wenn jetzt in 
Deutschland von dem tapfern 
Arno Holz und Andern geglaubt 
wird, eine "Deutsche Akademie" 
oder sonst ein staatliches Institut 
könnten irgendetwas bessern. 
Man kann die Maden ein bißchen 
umlegen - es bleibt immer ein 
fauler Käse. 

Inzwischen werden der' Hof· 
pornograph Lothar und Fulda. 
"der Seiltänzer auf dem Parkett",. 
ihr~ Knopflöcher ausbürsten, weil 
man nie wissen kann. Ritter der 
Ehrenlegion? Sie können mit dem 
französischen Spießer sagen, was 
der zusagen pflegt, wenn er sie 
bekommt: "Et vous savez - je· 
n'ai rien fait pour celal" Neuge
backne arme Ritter. 

Peter Panter 

Demokratie 

L esen Sie sich mal ein Mit
, gliederverzeichnis des Reichs
tag.s durch oder des Landtags. 
Da finden Sie Namen von Per
sönlichkeiten; jawohl. Fünf Pro
zent; und fünfundneunzig Prozent: 
Krawutschke, Kulicke, Pachulke. 

Glauben· Sie nicht, daß unter 
den politischen Aktionen die 



;gegen den Krieg gerichtete eine 
der wichtigsten ist? Und nun 
sehen Sie mal zu, wer von den 
Führern der deutschen Friedens
bewegung in einem deutschen 
Parlamente sitzt. 

Der Pfarrer Bleier? Der Gene
ral v. Deimling? Nikolaus Ehlen? 
Franz Carl Endres? Hugo 
Freund? Hellmut v. Gerlach? 
Gumbel? Walter Hammer? Der 
alte Heilberg? Vitus Heller? 
Lida Gustava Heymann? Kurt 
Hiller? Berthold Jacob? Der 
Professor Kantorowicz? Der Graf 
Keßler? Auguste Kirchhoff? 
Kuczynski? Herr Küster? Oberst 
Lange? Lehmann-Rußbüldt? 
Löbe? Heinrich Mann? Mendels
sohn-Bartholdy? Carl Mertens? 
Ernst Michel? Leonard Nelson? 
Heinrich Nienkamp? Professor 
Oestreich? Kapitän Persius? 
Unser Quidde? Rabold? Schairer? 
General v. Schoenaich? Professor 
Schümer? Magnus Schwant je? 
Gerhart Seger? Anna 'und Hans 
Siemsen? Hans Simons? Helene 
Stöcker? Pater Stratmann? Pa
ter Thrasolt? Toller? Unruh? 
Bruno Vogel? Paul Wegmann? 
Armin T. Wegner? Wehberg? 
Weinert? Ignaz Wrobel? 

Von diesen fünfzig deutschen 
Führern und Führerinnen der Be
wegung gegen den Krieg', welche 
in ihrer Mehrzahl noch etwas 
Andres sind' als das, und zwar 
nichts sozial weniger Wertvolles, 
sitzt einer, Paul Löbe, im Parla
ment. Da hat er denn wohl recht, 
Demokratie als "Auslese der 
Besten" zu' definieren. 

Kurt Hiller 

Marla in Amerika. 
Im stolzen Sie~eszuge sondergleichen 

zieht durch die Staaten die berühmte Queen. 
Da müssen Stars und Schwergewichte weichen. 
Wer viel gesündigt, dem wird viel verziehn. 

Kaugummi-Kings und Steelwork-Reicbsbarone 
sehn die Rumänin gern in ihrem Kreis. 
Mary zum Weekend ist bei Gott niebl ohne, 
und jedes Sweetheart flüstert: "Very niee JU 

So maebt der Gottesgnadenrummel Schul •. 
Der Yankee wandelt auf der Menschheit Höb'n. 
Und fern am Hudson schreibt die Interwjule: 
,,0 Königin, ·das Leben ist doch schön tu 

Ernst Ifuth 

,Polnischer Militarismus 

Der britische Finanzsachver
ständige Hilton Young hat 

für Polens Finanzproblem die 
Formel geprägt: "Ohne natür
liche Grenzen steht Polen vor 
der schwierigen Frage: ent~eder 
infolge militärischer Schwäche 
sich n,icht gegen Deutschland, und 
Rußland wehren zu können -
oder den finanziellen Bankerott 
zu wählen." Die Entscheidung 
schoben die maßgebenden Staats
männer so lange hinaus, bis die 
Finanzkrise immer drohender 
wurde. Der Kampf zwischen 
FinanLminister und Kriegsmini
ster begann übrigens schon in 
der An.fangsepoche des polnischen 
Staates, unter Pchondski. Allein 
unter ihm behielt das Kriegsmini
sterium immer wieder die Ober
hand. Hauptsächlich deshalb de
missionierte ein polnischer 
Finanzminister nach dem andern. 
Die Militärausgaben aber fuhr~n 
fort, einen Riesenteil des Gesamt
budgets zu verschlingen. 

Polens stehendes Heer beträgt 
318000 Mann und beruht auf all
gemeiner Dienstpflicht und zwei
jähriger Dienstzeit. Die Ausgaben 
des Kriegsministeriums - von 
dem übrigens auch die kleine 
polnische Marine ressortiert 
betrugen ursprünglich rund 700 
Millionen Zloty, bildeten also 
über ein Drittel des Gesamtbud
gets von 1,9 bis 2 Milliarden 
Zloty. Die polnische Armee zählt 
350 Generale, von denen aber nur 
200 aktiven Dienst tun, während 
150 hohe Staatspension,en be
ziehen. Die kleine polnische Ma
rine - 2 Kanonenboote, 6 Tor
pedoboote sowie einige Spezial
schiffe und Flußrnonitoren - be
sitzt mehr Ad11i1irale als Kriegs
~chiffe, mehr Admirale als die 
riesige englische Flotte, sodaß 
"fast jedes Torpedoboot von 
einem Admiral befehligt wird und 
auf jede Schaluppe ein Komman
deur entfällt". Dazu kommen 
252 Offiziere, 540 Unteroffiziere, 
115 Zivilbeamte, 1850 Matrosen. 

Daß sowohl dieses Heer wie die 
Länge der Dienstzeit herabgesetzt 
werden muß, ist freilich nicht nur 
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die Ansicht der polnischen So
zialisten und Antimilitaristen. 
Auch General Roja., zum Bei
spiel, erklärt, daß eine Frie
denspräsenz von 100000 Mann 
zum Schutze der Landesgrenzen 
vollständig ausreichend sei. 

Aber die Kürzung des Mili
tärbudgets um 136,5 Millionen 
Zloty blieb anno 1926 der ein
zige Erfolg der polnischen Anti
militaristen. Und nun droht 'der 
neue Lauf der Dinge in Polen, 
sie sogar darum wieder zu brin
gen. Die neue Regierung stellt für 
1927 ein.en Haushaltsplan von 1900 
Millionen Zloty auf, wovon nicht 
weniger als 622 Millionen auf das 
Kriegsministerium entfallen, wäh
rend sich das Arbeitsministerium 
mit 56, die Bodenreform mit 34 
Millionen begnügen müssen. 

Die Aera Pilsudski bedeutet 
also auch in dieser Beziehung 
einen Fortschritt nach hinten. 

Elias Hurwicz 

Die Abhilfe 

Hindenburg und die bayrische 
Kunst. Einen Tag vor seiner 

Abreise aus Dietramszell hat 
Reichspräsident v. Hindenburg 
den bekannten Münchner Maler 
Professor Walter Firle empfan
gen, und ihn beauftragt, ein Ge
mälde von Hindenburg zu malen. 
Damit hat der Reichspräsident die 
gesamte Münchner Künstlerschaft 
geehrt und allen Denen zu denken 
gegeben, die allzusehr vom Nie
dergang Münchens als Kunststadt 
reden zu müssen gla.uben. 

Manchen-Augsburger 
Abendzeitung 

November 

Nun spinnt der Spätherbst seine grauen Fäden, 
der schmutzig-trühe Dauerrt'gen rinnt. 

Nur Totenkränze in den Blumenläden. 
Das Grauen wächst. Die Ballsaison beginnt. 

Die Parlamente streiten und beschließen. 
Ein Obdachloser krümmt sich wie ein Wurm. 
Man liest von Zügen, die zusammenstießen. 
An fernen Küsten tobt der Wirbelsturm. 

Und doch gibts Menschen, denen Todesq.hnen 
des Daseins Süße keine Spur vergällt. 
Und doch: Empfänge, Tänze, Feste, Fahnen. 
Da. Unkraut wuchert, wenn das Welke fällt. 

Max Sdlill 
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Oretchen und das Himmelbett 
. oder 

Schmutz und Schund 

Margarete hatte zwar die Augen 
niedergeschlagen und den 

andrängenden Freier kurz ange
bunden zurückgewiese~, auch 
war sie schnell davongegangen; 
als sie aber in ihr kleines rein
liches Zimmer kam und anfing, 
ihre Zöpfe zu flechten und auf
zubinden, stand das Erlebnis 
wieder lebendig vor ihr, und sie 
gab sich nicht ohne Lust der Er
innerung hin. Sie verschloß ihr 
frommes Herz nicht der Gefahr, 
sie öffnete es, wenn auch leise 
und vorsich~ig, dem Abenteuer. 
Sie tat einen kleinen Schritt vor
wärts, sie ließ sich zum min
desten dazu verleiten, neugierig 
zu sein: 

Ich gäb was drum, wenn ich Dur wüßt' 
Wer heut ~er Her r gewesen ist I 

Der Fall ist ganz klar. Ein 
junges Mädchen beginnt zu strau
cheln, sich zu verlieren und ein 
Kind zu. bekommen. Später hat 
sie es erwürgt. Ihre kleine, zwei
zeilige Frage war der Anfang 
einer zerstörten Unschuld. Diese 
stille Frage nach dem ;romanti
schen Ritter enthält Alles, was 
folgte: Stelldichein im Nachbars-. 
garten, offene Tür des Jungfern
zimmers, durchküßte Nacht und 
zer,störtes Bett. 

Ein späterer Dichter hat eine 
verwandte Angelegenheit bei ver
tauschten Geschlechtern und in 
einem bereits vorgeschrittenen 
Zustand ähnlich dargestellt: 

Wenn ich nur 'ne Ahnung hätt', 
Wer die blonde Frau war, 
Die in meinem Himmelbett 
Gestern Nacht so blau war. 

Die Goethe-Philologen werden 
ob solches Vergleiches in Ohn
macht fallen und· vorher "Blas
phemie'" rufen. Aber warum 
eigentlich? Daß der Brünstling, 
der nach der verschwundenen 
Dame fragt, bereits etwas weiter 
gekommen war, will nichts be
deuten. Gretchen hat bald da
nach getan, was die blonde Frau 
tat. Und ihr Galan war gleich
falls dahin. Zwar ist nichts da
von bekaunt, daß Herr Dr .. Hein-



rlch Faust trunken gewesen' sei, 
dafür steht aber fest, daß Gret
chens Mutter drei Tropfen be
kam, die ihre Natur mit gefälli
gem, leider nicht wieder enden
dem Schlaf umfingen. Was vor 
dem Strafgesetz Mord, zum min
desten Totschlag ist. 

Im Inhalt stimmen die beiden 
Geschichtchen überein. Was 
trennt sie? Die Form, die Ge
sinnung, die WeItanschauung. Die 
eine ist Kunst, die andre ist 
Kits'ch; die eine ist Literatur, die 
andre ist Gassenhauer. Wer aber 
unterscheidet: wer erklärt, was 
verdammt wird, und wer über
weist an das Goldene Buch der 
Dichtkunst? Wer sondert Schund 
und Schmutz vom Erhabenen und 
Schönen? 

Philologen und Polizisten wer
den aufbrausen: daß der normale 
Mensch solch Richteramt üben 
·könne. So? Wie kommt es 
dann, daß (in ewiger Wieder
kehr) die blaue Blondfrau popu
lärer ist als das blasse Gretchen? 
Wie kommt es, daß in den tu
gend.haftesten Haushalten bron
zene und marmorne Halbent
kleidete herumstehen, die den 
Künstler ekeln? Wie kommt es, 
daß die Gretchennacktheit, vor 
der Künstler beten, verfolgt, ver
dammt und verbrannt wird? 
Wenn der Normalmensch so ur
teilssicher ist: wie kommt es, daß 
die verzuckerte Zweideutigkeit 
salonfähig ist, die Großheit des 
Nackten aber den Gesetzgeber 
mobilisiert? 

Die blaue Blondfrau geben wir 
gern preis - wir fürchten nur, 
daß die Tugendwächter uns die 
tapfern Gretchen, die Nymphen 
Feuerbachs und die höllischen 
Weiber des George Grosz ver
bieten. Wir fürchten, daß ihnen 
die kompakte Gewißheit des 
Himmelbetts verständlicher und 
vertrauter ist als die erhabene 
Sehnsucht des armen Gretchen. 
Schon darum, weil das maskuline 
Sittengesetz zwar Herrenabende 
gestattet, für den Ernstfall sich 
aber die Jungf~r reservieren 
möchte. 

Robert Breuer 

Mannentreue 

Frisch gewagt, ist halb verloren. 
Nach einer dicken Nieder

lage glänzt Hitler als dmaginäre 
Größe vordem Kadi. 

Als er sein dünastisches Treu
gefühl beglückend glaubhaft klar
gemacht hat, marschieren die 
Zeugen auf. , 

Eine Zierde von Reichswehr
soldat kommt im Stahlhelm über 
den Flur gerauscht und wird von 
einem Gerichtsreporter befragt: 

"Zu wem halts denn Ihr: zum 
Hitler oder zum Kahr?" 

"Dös wiss'n mir selber nöt. Dös 
is uns ganz Wurscht. Mir tljan" 
was uns o'gschafft werdl" 

Und knattert auf die Zeugen
bank. 

Bruno Manuel 

Liebe WettbOhnel 

Als Hindenburg eben ins Reichs-' 
präsidentenpaiais eingezogen 

war, rückten die Reporter in 
Scharen an, um seine politischen, 
militärischen, geistigen" künstle
rischen überzeugungen zu er
forschen. Zuletzt fragte einer: 

"Und wie steht es mit der Wirt
schaft, Exzellenz?" 

Der Feldmarschall antwortete: 
"Die Wirtschaft?' Die ist noch 

in Hannover." 

Herr Hellpach 
und die Tugendkrise 

Herrn Doktor Hellpach schwoll die Oall'. 
Drum hielt er einen knappen 

Vortrag vom sittlichen Verfall. 
Diskret. In fünf Etappen, 

Er sprach vom Juugfrau'n-Ideal 
und auch vom Abgewöhnen. 
Erst war es mäuschenstill im Saal, 
dann klang es fast wie Stöhnen. 

Er sprach wie ein Katenderspruch 
so allgemeinverständlich. 
Er fand sogar den Ehebruch 
in Bürgerkreisen schändlich. 

Dann hub er an, mit deutsCher Kraft, 
vom Elteruglück zu sprechen 
und warnte sebr, die Mutterschaft 
zu früb zu unterbrechen. 

Ihr Hellpachs: laaset eure Frau'n 
recht tugendsam gebären 
und haltet mich für einen Faun. 
Nur: lallt mich frei gewäbrenl 

Karl Sthnog 
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JAntworten 
Volksschullehrer. Der saure Pfarrer Trarib druckt in sein Blättchen: 

"Duldet an keiner Schule einen Sozialisten oder Kommunisten als 
Lehreri" Das ist konsequent und richtig zu Ende gedacht. Daß etwa 
~in Viertel der Nation' dann ohne Lehrer gleicher Gesinnung wäre, 
schadet nichts. Sie ist es ja auch beinahe. 

Passant. Sie möchten wissen, was aus dem Rittergutsbesitzer 
Baron v. Engelhardt geworden ist, der vor dem Radaulokal ,Wil
helma' in Berlin den Dozenten an der Jüdischen Volkshochschule, 
Itelsohn, einen Mann von 74 Jahren, mit einem Stock auf den Kopf 
geschlagen hat, was dessen Tod zur Folge hatte? Nichts. Er ist in 
Freiheit, genau wie der Sittlichkeitsverbrecher aus Potsdam, Graf 
Pählen. Was der preußische Landtag dazu sagt? Nichts; Was die 
kochende Volksseele beschäftigt? Der letzte Sieg Dr. Peltzers im 
Fünfzehnhundertmeter-Lauf. Sie glauben nicht, wie gut· das für die 
Ertüchtigung der deutschen Seele ist. , 

Provinzler. Hellmut v. Gerlachs Nachruf auf Annemarie v. Na
thusius in Nr. 43 erweckt Ihnen den Wunsch, sich für die Winter
abende mit den Werken der Dichterin einzudecken. Wie die heißen, 
und wo sie erschienen sind?' ,Ich bin das Schwert' bei Carl Reißner 
(Dresden); ,Der stolze Lumpenkram'bei Dtto Janke (Berlin); ,Rheins
berg', ,Das törichte Herz der Julie von Voß', ,Es leuchtet meine 
Liebe' in der Deutschen Verlagsanstalt (Stuttgart). 

Chemiker. Selbstverständlich gibt es einen "Verband national
gesinnter Bleilöter". Der für Blech ist nicht mehr von nöten. 

Sächsischer Buchhändler. Gibt es eigentlich auch Republikaner 
unter euch? Und, sind die auch im "Buchhändler-Verband für das 
(ehemal.) Königreich Sachsen"? Wenn ja, muß es doch recht er
hebend für euch sein, wenigstens durch eene gleene Glamm,er eure 
Staatsform anerkannt zu sehen. Grüßt mir den (ehemal.) Geenj .•. 

J. G. in Paris. Sk erhalten durch Zufall irgendein nationalisti
sches Winkelblättchen aus Deutschland und finden darin' eine poli
tische Phantasie, die in einem französischen Ministerium, spielt. Das 
stellt sich der Teut so vor: "Hinter dem Schreibtisch war eine Karte 
Frankreichs, an der gegenüberliegenden Wand eine ebenso große 
Deutschland. Der Beamte machte eine breite romanische Geste. ,Dort 
ist das Feld Ihrer Mission.' ,Berlin?' ,Immer den Feind in die Herz
grube stoßen! Das ist die beste französische Tradition, Herr Pro
fessor Hardimont.' ,Herr Ministerialdirektor sprechen von einer kul
turellen Mission?"· ... Und nun bemühen Sie sich, diesen Satz ins 
Französische, aus dem er ja angeblich hergenommen ist, zu über
setzen, und vermögen es nicht. Weil es ja den pluralis lacaiclls im 
Französischen nicht gibt. Herr Ministerialdirektor mögen damit nur 
im angestammten Heimatlande bleiben. 

Redaktionsvolontär. Nur in ein nationales Blatt, selbstverständ
lich. Da können Sie noch was lernen. Zum Beispiel: "Um die weihe
volle Stimmung, die unsre heutige, dem Volkstrauertag gewidmete 
Nummer beherrscht, nicht zu beeinträchtigen, haben wir von der Auf
nahme der sonst üblichen Humor-Ec~e abgesehen. Die Schriftleitung." 

Alter Schwede. Wie mögen Sie jetzt wohl die alte Zeichnung 
von Blix ansehen, die im April dieses Jahres bei euch erschienen ist? 
Da schreitet der Kaiser über eine Wiese, auf der sich auch sonst das 
Rindvieh tummelt, und die neue Auguste geht neben ihm. "Du wirst 
sehen," sagt er, "daß die Deutschen nicht mit ihrem Gelde herausrücken 
wollen." "Die Sache", sagt sie, "ist auch nicht einfach: erst durch
brennen und dann verlangen, daß die Kasse nachgeschickt wird!" 
Sie ist nachgeschickt worden. Bebein seine haben sich der Stimme 
enthalten. 

Verantwortlich Siegfrled Jacobsohn, Charlottenburg, Königsweg33. Verlagder 
Weltbtihne, SIeglried Jacobsohn & Co., Charlottenburg. Postscheckkonto Berlin: 11958. 
Bankkonto: Darmstädter u. Nationalbank Depositenkasse Charlottenburg, Kantstr.ltS, 
BlUlkkonto in der Teoheohoslowakel: Böhmlsohe Kommerslalhank Prag, PrjkoPJ 6. 



XXII. Jahrgang 9. November 1926 Nummer 45 

November vQn earl v. Ossietzky 
Ricciotti Garihaldi, Träger eines erLauchten Namens, demo-

k~atischer Weltbürger und Biedermann von 'hochkarä
tig,em Händedruck, Anti-Fascist aus eignem Entschiuß, nicht 
durch Parteiband, ist in Frankreich aIs agent pro.vocateur und 
Dirigent von Grenzzwischenfällen entlrurvt wor,den. Auch bei 
dem katalonischen Unternehmen ,des .obersten M,acia soll der 
feine Gariba1di-Enkel die Finger im Spiel .gehabthahen. 

Carhonari-Romantik, wie bei Stendhal und Balzac, doch 
lange verjährt und ranzig' gewor,den. Diese italienischen und 
spanischen Emigrentensindgroßenteils, nicht minder ais 
Wr·angels weiße Offiziere, entwurzelt und zeitfremd. Sie 
glauben noch immer, es genüge die Fahne .der Empörung an 
der Grenze, und Alles erhebt sich schon wkler die verhaßte 
Tyrannei. Von den seelischen und oekonomischen Wandlun
gen tin der verlorenen Heimat ahnen sie nichts. Zu Heimlich
~eiten ,gezWUngen, w~den sie allzu le:icht Opfer von Jobbern 
und Spionen, un·d was mit himmelstürmenden Plänen begann, 
endet im Sumpf. Fanatische Kindsköpfe zappeln ,an den Fäden 
der politischen Polizei, die nach Belieben Putsche arrangiert 
und abbläst, Revolver entsichert, aus der Hand schlä.gt oder 
10sgehen läßt. Erinnerungen w,erden wach an Asew und die 
Ochrana, an "Bonnet rouge" und Almereyda und ,den 'jungen 
Philippe Daudet. 

Auch d~ neue Mordanschlag auf M'Ussolini zeigt deut
lich den Stempel ,des ,Polizeifabrikats. (Schon das Komplott 
Zaniboni-Capello wirkte unw,ahrscheiniich.) Der FascistnJus 
brauchte ein Ausnahmegesetz, um die Restchen von offener 
Opposition auszutilgen und die, wachsende ·geheime abzu
schrecken. Mussolinis Diktatoren-Sendung, das Land aus den 
Wirren der Nachkriegszeit in ruhige Entwicklung zu führen, 
ist gescheitert. Sein geschulter ,PolitikelTVerstand muß ihm 
sagen, daß auf die Dauer unmögLich ist, dreisteste Reaktion 
für soziale Revolution auszu.g'eben. Sieht er noch einen Aus-

,weg? Der Fascismus ist in' sein anarchisches Stadium getreten i 
das Haupt, der umjubelte Duce selbst, ist sein Gefangener ge
worden. Der bankrotte HaSar,deur flüchtet in einen roten 
Nebel von Terrorismus und außenpolitischen Konflikten. Heute 
wird Frankreich in Ventimiglia gereizt, morgen kann es am 
Brenner, an der Adria, sogar an der Schweizer Grenze los
gehen oder ,ein neues Attentat die gewünschte Provokation 
liefern. Der ,desperate Mussolini ist eine europäisohe, Gefahr. 

* 
Wenn GeBIer sich schon nicht auf seine Offiziere verlassen 

kJann: seine Richter lassen ihn nicht im Stich. Die in Lands
berg haben, nach ganz anderm Auftakt, schließlich seinen 
Schulzfreigegeben, alles für Geßler Peinliche von der Erörte
rung ausgeschlossen und ihm selbst ,die Zeugenschaft erspart. 
Pardon für GeBIer in Landsber,g. Pardon auch im Reichsta,g? 
Das bleibt abzuwarten. 
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Paul Löbe hat jetzt die Fordenmg erhoben,das Rekru
tierungssystem der &eichswehr dUlrch Schaffung einer Zentral
s,telle für Werbungen umzugestalten, was ein bedeutender 
Fortschritt ,gegenüber dem bisherigen Zustand wäre, der das 
Zusammenspielen von OffiZieren und Wehrverbänden gl"adezu 

_ begünstigt und den Bestand der Republik in das diskretionäre 
Ermessen der Herren Kompagnieführer legt. Löbes Anregun
gen sind dankenswert, aber noch unzureichend'. Was machen 
schon die paar Rekruten aus, die in Zukunft vielleicht die Ge
w.erkschaften stellen werden, wenn sich dm Offiziercorps nichts 
ändetrt, wenn das Ministerium nicht ausgefe,gt, wenn der Etat 
kritiklos wie bisher .genehmigt wird! Arme Konzessions
Republikaner in dieser Reichswehr. Eine beträchtliche . Zu
nahme der Soldaten-Selbstmorde: das wäre der einzige Effekt. 
Ra.dikale Wandlung der Personalpolitik unter schädster parla
mentarischer Kontrolle tut not. ukl vor Allem: es gibt kein 
neu es System, solange Geßler bleibt.. . 

Dennoch ist gut, daß der erste wichtige Reformversuch 
an der Reichswehr von Paul Löbes unkompromittierter Repu
tation gestützt wird. So, wie Herriot gegen den alten Kampf
genossen Caillaux aufstand, als er durch ihn die Demokratie 
bedroht glaubte,so müßte jetzt der sozialistische Präsident des' 
Reichstags den Mann richten, der mit ,glatter Gleisnermdene 
das Parlament jahrelang ,genasgeführt hat, der ein Hemmschuh 
war jeder fre~heitlichen Entwicklung im Innern wie jeder ver
ständi,gungsbereiten Außenpolitik, und dessen Name f.ür immer 
unlösbM" verknüpft sein wird mit der tiefsten Erniedrigung der 
deutschen Republik. Mit der ganzen Autorität seines makel
losen Ruf,es muß Löbe dafür sorgen, daß iDas, was er angeregt 
hat, nicht wieder in jener frakfi.onellen iKleinherzigkeit und 
Rechnungsträgerei: versande, die Geßler stets gerettet hat. 
Ihre historische Stunde, Pau'ILöbe, ist da! 

* 
Es w1ir,dschon ein gehöriger Stoß notwendig sein, um die 

lieben Republikaner in Bewegung zu br~ngen. Der ,Vorwärts', 
zum Beispiel, bewahrt ~,ene schön'e Ruhe, die seine Partei die 
Hohenzollern,.Mästung widerspruchslos. ertragen ließ, und die 
Demokraten drehen sich verlegen hin und her. und schimpfen 
auf Klapproth. Einzig earl Misch in d'er ,Vossischen Zeitung' 
tritt energisch für die Reha'bilitaHonder "Landesverräter", ins~ 
besondere Erich Zeigners, ein und rettet damit die Ehre der 
demokratischen Presse. Er betont mit wünschenswerter 
Schärfe, daß S~chsen 'die Cuno-Regierungwieder und wieder 
ermahnt habe, den Trennungsstrich gegenüber den rechtsradi
kalen VeTbänden zu ziehen. ,Doch wenn Misch dann meint, 
Zeignerwürde richtiger getan haben, sein Verhalten dem der 
preußischen Regierung anzupassen, so müssen wir aus unsrer 
Kenntnis der Dinge ergänzen, daß von Zcigner ein solcher Ver
ständigungsversuch unte<mommen worden ist, 3Jber keine 
Gegenliebe gefunden hat. Wir wissen, wie konsterniert 
Zeigner am Abend des Cuno-Sturzes von einer Unterredung 
mit Severing g'ekommenist: er hatte mit reichem Material dem 
preußischen Innenminister seine Sorgen .über die Lage mit-
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geteilt und war höflich abkompLimentiert worden. Tatsache ist 
Ieider, daß Braun und Severing, teHs als Exponenten der 
sozialdemokratischen Parteipolitik, teHs als Minister der 
<hoßen Koalition, gar kein Interesse ,an einer Verständigung 
mit den sächsischen Revoluzz.ern hatten. Weil.in ,der Linden
Straße auch für Sachsen die Große Koalition gewünscht wurde, 
begegnete Zeigners Auftreten von Anfang an dem harten Veto 
der Zentrale. Enttäuscht und verlassen trug er d,en 'Kampf 
in <üe Berliner Parteiorganisation und schloß endlich den ver
llängnisvollen Pakt mit den Kommunisten. Misch hat wohl 
recht, wenn er darlegt, die geschickte Taktik der preußischen 
Regierung habe den Reohtsputsch auf einen kleinen Platz 
im Osten lokalisiert und damit totgemacht; aber richtif! ist 
auch, ,daß ,die offizielle sozialdemokratische Politik die Roten 
in Sachs'~n mindestens ebensog'ehaßthat wie die Schwarzen 
in Küstrin. Diese .Taktik hat den Putsch zwar isoliert vertrock
nen lassen, aber den sächsischen Radikalismus ,in gleicher 
Weise behandelt und ganz konsequent zum militärischen Zuge 
nach Dresden geführt. Stresemann konnte den Streich waJ!en, 
weil er ,wußte, daß die SoziaIdemokratie neutral bleiben würde . 

• 
Arnold Rechberghat in' dem von Millerand kontrollierten 

,Avenir' ein ·deutsch-französisches Militärbündnis vorIfeschla
gen, und selbstverständlich' sekundiert Hochmeister 'Marauhn 
in seinem Vereinsblatt. Nach RechberJ!s Projekt soll ein aus 
deutschen und französischen Generalen zusammenl!esetzter 
Generalstab geschaHen werden, der sowohl de'l" deut'schen wie 
der französischen Armee übergeordnet sein soll, das Besich
tigungsrecht hat über die Trupp,en beiderländer und die §e
meinsamen Verteidigunl!spläne ausarbeitet. Das Stärkeverhält
Dis soll auf fünf zu drei festJ!eleJ!t werden, wobei Frankreich 
der Vorrang eingeräUilllt wird. Herr Rechberg, bei dem Ver
nunft sich im'lner' seltsam mH Wunderlichkeit mischt, mal! sich 
einbilden, daß diese Militär-Mlianzden europäischen Frieden 
auf Granitquadern stelle -'- uns scheint sie nur den Krieg mit 
Rußland unvermeidlich zu machen. Rechber~s Irrtum: den 
deutsch-französischen Aus~]eich auf jene Machtpolitik zu 
hauen. die durch den AusJ!leich grade üherwunden werden 
soll. Das Ziel darf nicht sein: einen gemeinsam,en Generalstab 
zu bilden, sondern: gemeinsam alle Stäbe zum Teufel zu 
schicken. Itechberg beklagt sich, ,daß Westarp diese seine 
Lieblin$!sidee einen Witz genannt habe. Nur nicht verzagen! 
Wenn die Westarps einmal die Re·gierung haben sollten, wer
den sie das gar nicht mehr so komisch ,finden . 

• 
Die Wahlen in Sachsen haben keine Klärungge'bracht. 

Die Alt-Sozialisten &in,d, mit Recht, zerschlagen worden; die 
Demokraten mußten das letzte Fett lassen; ,die Links-Sozia
listen haben sich, ohne vollen Erfolg, ehrenvoll behauptet. Sie 
hatten MIes gegen sich, und die Kommunisten schlachteten in 
skrupellosester Weise die Haltung der preußischen Genossen 
zur Hohenzol1ern-Spende gegen sie aus. Wer ein Schrumpfen 
der Kommunisten erwartet hatte, wurde enttäuscht. Man muß 
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sich ü:herhaupt gewöhnen, den Einfluß des innem Randals der 
Kommunistenpartei auf ihre Wähler gering einzuschätzen: die 
stimmen so, weil sie mit der Sozialdemokratie unzufrieden 
sind, und kümmern sich ,~ar nicht um Sinowjew oder Stalin. 

W'aß nun? Das Bün,dnis zwischen iLinks-Sozialisten und 
Kommunisten scheit'ert an beiderseitiger kbneigung. Die Große 
Koalition ist' für die Sozialdemokratie undenkbar und würde 
ihrer Haltung seit 1923 ,den Sinn nehmen. Der Parteivorstand 
drückt zwar; Pessimisten nüstern, es seien bereits Bestrebun
,gen im Gange, die Partei abermals zu spalten und einen be
stimmten Flügel zu den Alt-Sozialisten abzukommandieren, 
um auf diesem Wege die ersehnte Koalition zu machen. Wir 
vermögen daran noch nicht zu gla,uben, ob~leich nicht unbe
kannt ist, daß gewisse Herren in und um die Zentrale in den 
Buck-Genossen noch immer "die Eigentlichen" seflen. Die 
größer,e Wahrscheinlichkeit spriCht dafür, daß zunächst mit 
dem Provisorium eines Beamtenkabinettsgerechnet: werden 
muß. Das wäre selbstversändlich keine Lösung und könnte 
nicht von Hauer sein. Di,e sächsische Beamtenschaft ist stock
reaktionär, die Demokr,aten nicht aus,genommen; die Wahlen 
aber bedeuten trotz alledem einen heftigen Ruck nach Links. 

Etwas ist für diese Wahlen symptomatisch: das Empor
schnellen der Wirtschaftsparlei von Null auf Zehn. Diese 
Partei, die keine ist, jeweils improvisiert von mandatlüsternen 
Hausagr,ariern, wird damit ein unbestreitbarer Machtfaktor. 
Das ist ein Debakel ohne,gleichen für alle andern Parteien und 
wälzt die Müllabfuhr-Probleme der Bezirksämter in die Parla
mente. Nicht unschuldig daran ist allerdings die Sozialdemo
kratie, die niemals den Ton für die Kleinsten der kleinen Bür
ger gefunden hat. Die gehören in Frankreich und England zum 
eisernen Bestand der Linken. In Deutschland haben die Sozia
listen dage.gen den armseligsten Flickschuster immer wie einen 
fluchwürdigen kapitalistischen Exploiteur behandelt, und noch 
heute, wo sie sich mit ,der Industrie lange vertraogen ,und wieder 
verzankt haben und Silverbergs Silberklängen andächtig 
lauschen, haben sie dem Kleinbürgertum ,gegenüber noch nicht 
den hochnäsigen marxistischen Jargon verloren. So machen 
auch in Sachsen die guten Leute, getreu dem geistigen Ver
mächtnis ihres grade jetzt vor aoht Jahren entwichenen Groß
moguls, ihren Dreck ,aUeene. Und es ist auch danach. 

Halt, ist es wirklich erst acht Jahre her. daß aus dem No
vembergrau rote Fa,hnentücher leuchteten? Was für Tage voll 
Verheißungen und Seelenaufruhr war,en das! Kaiserliche Ge
nerale trugen die Farbe der Revolution, hartgesottene In
dustrie~Syndici ,fraternisierten mit Kohlenschippern, die ,Kreuz
Zeitung' holte ihr Signum vom Titelkopf, die Fürsten drückten 
sich mit unbegründeter Hoffnungslosigkeit, und diePriilzes
sinnen stürmten en masse zum Scheidungsrichter, um die neue 
Freiheit zU eröffnen. Das ist so fern, als wäre es nie gewesen. 
Hoffentlich macht man nun wenigstens zum zehnten Jahrestag 
.die .große Republik-kusstellung. Das wird -ein Gedränge geben 
am Kaiserdamm. 
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Die beste Wilson-Biographie von Oscar Levy 
We~ nicht d~e vielen Ameri~anisme~. de~ an Englands Eng-

lisch gewohnten Leser die Lekture dieses !Buches von 
William Allen White - Woodrow Wilson: A Biography (Bennj 
21 Schillinge) - erschwerten, so würde er Colonel Houses 
Empfehlung, daß es die beste Wilson-Biographie sei, ganz be
dingungslos unterschreiben können. Dem Autor manJ;!elt es 
weder an psychologischem Feinsinn noch an literarischer Ge
schicklichkeit: und diese wird noch durch eine gute Dosis: Satire 
verstärkt, die nach dem Kriege, und durch die Enttäuschung 
über den Sieg 'hervorgerufen, so manches Buch cl-er anglos1ich
sischen Literatur durchzieht. Ein Beispiel, das zugleich von der 
kritischenA:rt des Autors Kunde -gibt, ist die kurze Darstellung 
seines ersten Unangenehmen ZusattimentreHens mit Wilson: 

Bei meiner ersten Begegnung gab er mir eine Hand, die 
wie eine Fünf-Cent-Makrele sich anfühlte - wie ein kalter, 
feuchter, steifer, ablehnender Fisch, den der bedienende Ver
käufer unwillig über ,den La-dentisch schiebt, weil er von dem 
Kunden einen gröBern ~auf erwartet hatte. 

Den rücksichtslosen M~ral-Fanatismus - ein Fanatismus, 
der Wilson zum unbeliebten und unsichern Freunde machte -
führt der Autur auf die schottische und calvinistische Abstam
mung zurück, während das .väterliche, seit zweihundert Jahren 

,irische Blut ihm eine gewisse mildernde Grazie und Leichtig
keit, auch die ganz unschottische Leichtigkeit dem weiblichen 
Geschlecht gegenübet, verliehen haben soll. Man sieht: der 
Autor hat den "Menschen mit seinem ,Widerspruch" nicht ruhig 
hingenommen, sondern ihn unter Mikroskop und Skalpell zu 
bringen versucht. . 

, Wer die Biographie weiterliest, der kommt zu dem 
Resultat, ,daß Paris Wilson den Todesstoß gegeben hat. In 
diese Dschungel von Intriguen, worin die europäischen Sfa,ats
männer seit Jahrhunderten hausten und sich wohlbefanden, auf 
diese Länderbörse von Versailles, wo Jeder den Andem zu 
überschreIen suchte und Jeder sein eignes 'Land mit der sehr 
plausibeln Absicht vertrat, ihm ein möglichst großes' Stück vom 
Sieges-Pudding zu sichern: ,da paßte der mehr :an die öffent
lichkeit und eine ,ganz andre öffentlichkeit gewöhnte Ameri
kaner nicht hinein. Außerdem kam er mit einer Todeswunde 
im Rücken, als iFührer einer schon geschlagenen Partei. Man 
hatte ihm geraten, einige jener Republikaner mitzunehmen, die 
soeben an der Urne gesiegt hatten: Wilson, in seiner schotti
schen Starrköpfigkeit - die etwas an die deutsche erinnert -, 
hatte abgelehnt und so seiner Friedens-Kommission jedes poli
tische Gewicht genommen. Anstatt einflußreicher Politiker 
wählte der Professor seinesgleichen - Professoren, National
oekonomen, Geographen und andre Wissenschaftler, - zu 
seiner Begleitung. ' 

Das Schiff, das Wilson und seine Intellektuellen nach 
Eur,opa brachte, hatte keinen kleinen Ehr,geiz: es woHte Europa 
das Millenium bringen. So stampfte es stolz nach Westen, un;d 
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jede dumpfe Umdrehung seiner Maschine bedeutete einen 
neuen Paukenschlag für die Symphonie der kommenden Frie
dens-Aera: 

Auf seinem Decke erging .sieb Professor Wilson, der 
fahrende Ritter eines neuen Glaubens, und hinter ihm spazier
ten seine bombebri11ten Sancho Pansas, die immer Bücher in 
der Hand batten, ganze Konver,sationslexika mit sieb .schlepp
ten, sieb gegen'seiHg mit Statistiken bewarfen, beständig Land
karten .studierten, in ,die sie kleine Nadeln mit Fähnchen steck
ten - und die sieb schon jetzt darum stritten, wie man die 
Grenzsteine Europas versetzen und neusetzen sollte: im Inter
esse der Gerecbtigkeit und in übereinstimmung mit Wilsons 
vierzehn Punkten. 

"Ex occidente lux" ... Ein neues IdeaL sollte dem alten 
Erdteil aus dem Konservenlande übermittelt werden: die impor
tierten Büchsen enthielten dieses Mal die kondensierte Milch 
der frömmsten Denkungsart. 

Wilson hatte ein Ideal: es war das Ideal des Glaubens, des 
Glaubens an die Menschheit, des Glaubens an eine moralische 
Vorsehung .für diese Menschheit .. Er glaubte, daß die Vernunft, 
in der sich der Wille Gottes kun·dgab, aucb in internationalen 
Streitigkeiten ihren Sieg davontragen würde, vorausgesetzt, daß 
ma'll dieser Vernunft eine neue Gasse bahnte und ihr eine 
SteBe anwies, wo sie sieb öffentlich und im Interesse Aller 
äußern könne. Darum, und nur .darum, verlangte er einen 
Völkel'bund: er verlangte ihn als eine von Gott gewollte Ein
richtung. 

Aber die SIeger im alten Europa wollten sich nicht zum 
neuen Glauben bekehren. Dieser Sieger-Konzern, "desabuse" 
bis auf die Knochen, wie ein a'ltg·ewordener Chefredakteur, 
zuckte nur die Achseln. Er zuckte die Achseln, wie vielleicht 
der Aufsichtsrat eines Leder-Konzerns täte, der sich am grünen 
Tisch versammelt hat, um ernste GeschäHe zu diskutieren, und 
dem :statt dieser ein Filmdichter ,das Szenarium zu seinem neu
sten Kino-Drama vorträgt. "Gott", so sagte der alte Oberzyniker 
Clemenceau, indem er sich mit s·einen stets graubehandschuhten 
Fingern über den kahlen Schädel Iuhr, "Gott hat uns die Zehn 
Gebote gegeben, und wir haben sie übertreten ... W:ilson gab 
uns seine Vierzehn Punkte: werden wir diese halten kön
nen?" Und dabei blitzten die Augen lebhaft ,aus dem: blassen 
Tatrurengesicht heraus. In diesem Clemenceau nämlich haUe 
der neue Christus aus dem Westen seinen Pontius Pilatus ge~ 
funden. "Sie haben die Wahrheit, Herr Professor Wilson? ... 
Aber was ist Wahrheit?" Und dann zog er sich die grauen 
Glaces aus, um sich die Hände zu waschen ~ ob der amerika
nischen Unschuld. 

In der Geschichte wird Woodrow Wilson mit seinem Völ
kerbund stehen oder fallen. ,Dieser Völkerbund hat schon 
e,inige schwere Havarien erlitten - wird er eines Tages ganz 
scheitern ? Wenn er scheitert, so scheitert mit ihm der Ruhm 
Wilsons, Wilsons des Gläubigen, Wilsons des Christen, Wil
sons des Noblen, denn, wie es ein Dichter seiner Zunge aus
gedruckt hat: 
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However noble your plan, Mag edel auch dein Wollen sein, 
The world has made it a rule: Die Welt ,hat nach Siegen nur 

Durst: 
To ~ucceed i~ to be a great man, Beim Siege hörst du ihr Hurra

schrein, 
And to fail is to be a g,reat fool. Unterliel!st du, so hörst du: 

Hanswurst! 

Wenn Generale entscheiden Hellmut v;~ Oerlach 
Auch wer nicht in blinder Heldenverehrung Bismarcks Außen-

politik. Punkt um Punkt gutheißt, wird doch zugeben 
müssen, daß er in einem Punkt konsequent und vorbildlich wan 
er ließ sich nicht von den Militärs in die Politik hineinreden 
oder sie sich gar von ihnenvorschre.iben. Als 1866 die ge
samte Generalität mit Wilhelm I. an der Spitze die. Annexion 
gewisser Teile Oesterreichs verlangte, dachte Bismarck eher 
an Selbstmord als an Nachgiebigkeit gegenüber dieser für 
Deutschland, wie er mein.te, selbstmörderischen forderung. 

Nur einmal in seinem Leben ist er diesen Grundsätzen 
untreu geworden - zu Deutschlands' schwerstem Schaden. 
Das war 1871. Graf Unicov. d. Gröben, früher erster deut
scher Botschaftsrat in Paris, hat mir darüber Folgendes erzählt: 

Bismarck wollte von Elsaß-Lothringen nur die' deutsch 
sprechenden Teile annektieren, um sich die Möglichkeit spä
tern Einvernehmerus mit iFrankreich zu sichern. Er ließ sich 
deshalb ,von dem Grafen Henckel-Donnersmarck, dem deut
schen Präfekten des, Elsaß, eine Karte über die deutsche 
Sprachgrenze zeichnen. Diese Karte wollte er den Beratungen 
mit den maßgebenden ,deutschen Persönlichkeiten über die 
Grenzfestsetzung zugrunde gelegt wissen. Moltke protestierte. 
Er verlangte aus strategischen Gründen Metz und andre rein 
französische Bezirke. Der Kaiser entschied: "Ich habe 1866 
Ihnen, lieber Bismarck, zugestimmt - diesmal soll Moltke zu 
seinem Recht kommen." Bismarck war se.hr är,gerlich, fügte 

. sich aber leider. Moltke nahm Henckels Karte an sich, um sie 
nie wieder herauszugeben, trotzdem der Verfertiger oft genug 
drängte. Sie soll im Großen Generalstab gebliehen sein. 

Jedem spätern Versuch der ,Militärs, auf politische Ent
scheidungen Einfluß zu gewinnen, hat Bismarck sich mit eiser
ner Energie widersetzt. Am charakteristischsten sind in die
ser Beziehung die Vor,gänge von 1887. 

Die SituatiotllJ auf dem Balkan war wieder einmal aufs 
ä,ußerste gespannt. Bulgarien war damals der Brennpunkt. Ruß
land erblickte in ihm den gottergebenen Vasallenstaat und 
fürchtete, durch den neuen Herrscher, Ferdinandvon Coburg, 
seinen Einfluß einzubüßen. Es spielte mit dem Gedanken eines 
Einmarschs und häufte erhebliche Truppenmassen an der 
oesterreichischen Grenze auf. Franz Joseph, ein FriedemlSkaiser 
eigner Art, träumte von einem Kriege mit Rußland und wollte 
womöglich das Praevenire spielen. 

D.a aber stand ihm der deutsch-oesterreichische Bündnis
.vertrag im Wege. Der war nämlich strikt defensiv. Er sta-
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tuierte für Deutschland den casus foederis nur im Fan eines 
,unprovoz.i,erten Angr;iffs durch Rußland. 

DiesHindernis mußte aus dem Wege geräUlß1t werden. Die 
oesterreichischen Staatsmänner traten an die deutschen her
an, und oesterreichische ,Militärs knüpften Unterhaltungen an 
mit den deutschen Militärs, namentlich mit dem deutschen 
Militarattache in Wien und dem Generalquartiermeister Grafen 
Walderse,e. Bei ihnen fand'en sie auch williges Gehör. Aber Bis
marck winkte mit einer Entschiedenheit ab, die dem alten franz 
Joseph schwer allf die Nerven fiel. 

Gegenüber der oesterreichischen Anregung, daß man einem 
russischen Arnlgriff zuvorkommen müsse, entwickelte er in 
einem ErLaß an den. deutschen Botschafter in Wien, den Prin
zen Reuß, am 15. Dezember 1887 Ansichten von vorbildlicher 
Vernunft. Er erinnerte daran, daß der deutsche Generalstab 
wiederholt ähnliche aggressive Vorschläge !;>ezüglich Frank
reich vertreten habe. Er werde nie, soLange er Minister sei, 
seine ZUistimmun~ zu einem "prophylaktischen" Angriff auf Ruß
land geben. Auch rate er Oesterreich von jedem a·ggressiven 
V or·gehen gegen: Rußland ab. Sollte Oesterreich trotzdem einen 
Angriff auf Rußland·unt-ernehmen, so werde er den casus 
foederis nicht als .vorhanden ansehen, da er sonst der oester
reh;hLschen Politik eine Prämieauis Händelsuc;hen setzen würde. 

Der deutsche Militärattache in Wien und Graf Waldersee 
wurden von BIsmarck sehr energisch zur Or·dnung gerufen. 
Immer wieder betonte er in jenen kritischen Wochen, daß "wir 
uns ,die Verantwortlichkeit für Krieg UJnd Frieden nicht von 
militärischen Ratgebern aus der Hand nehmen lassen dürfen". 

Am 23. Dezember 1887 trafen die Vorschläge des oester
reichischen Generalstabs in Berlin ein. Sie enthielten im Kern 
die For,derung, ,das bisherige Defensivbündnis durch eine Mili
tärkonvention zu ergänzen und zu einem Offensivbündnis zu 
erweiteliIl!. Ein entscheidender Punkt lautete:. "Die Kriegs
erklärung an Rußland würde, falls der Gegner dies nicht früher 
tut, von beiden Mächten am gleichen Tage zu übergeben sein." 

Dazu bemerkte Bismarck am Rande: "Unsinn; wir erklären 
Rußland den Krieg erst, nachdem es Oesterreich angegriffen 
oder ihm den Krieg erklärt haben wird. Dann ist also Oester
reich schon im Kriege." 

So scheiterte 1887 die Militärkonvention und .die Ausdeh
nun,g des Defensivbündnisses auf .ein Offens,ivbündnis. Und der 
F riede blieb erhalten. Rußland dachte gar nicht an Angriff. 
Der von den oesterreichischen Militärs leichtfertig an die 
Wand gemalte und von den deutschen Militärs keineswegs 
grundsätzlich zurückgewiesene Präventivkrieg wäre eine sinn
lose Menschenschlächterei gewesen. 

Der Triumph der von Bismarck vertreten'en Zivilgewalt über 
die MilitäJ;,gewalten in Wien und Berlin hatte die Erhaltung 
des Friedens gesichert. 

Erst 1909 lebten die Wiener Vorstöße in der Richtung: 
Militärkonvention und Bündniserweiterung wieder auf. Und 
führten zum Ziel. Denn die gefährlichen Tendenzen der Gene
rale auf beiden Seiten waten dieseIhengeblieben. Es fehlte 
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aber auf der deutschen Seite die starke Zivilgewalt, die ihnen 
entgegenzutreten wagte. Wilhelm 11. stand ganz im Banne des 
Militärs, und sein Reichskanzler war der Epigone Bülow. 

Die unendlich wichtigen Vorgänge des .Jahres 1909 sind 
dem deutschen Volke sorgsam verschwiegen worden. Es ahnte 
nicht, daß damals die deutschen und die oesterreichischen Mili
tärs mit Genehmigung von Kanzler und Kaiser gefährliche Ab
machungen getroffen haben. Es weiß das auch heute noch 
nicht. Denn all die unzähligen deutschen Publikationen zur 
Kriegsschuldfrage haben grade über diesen entscheidenden 
Punkt nicht die geringste Aufklärung gebracht. 

Erst die übeJ:haupt ungemein aufschlußreichen und trotz
dem in Deutschland leider noch fast unbekanntem Erinnerungen 
des ersten oesterr,eichischen Generals unsrer Zeit, Conrads 
v. Hötzendorff, haben Licht auf das dunkle Jahr 1909 ge
worfen. 

Es ist das große Verdienst des oesterreichischen Spezia
listen für die Kriegsschuldfrage, Dr. Heinrich Kanner, den Kern 
.aus Hötzendorffs händereichen Erinnerungen herausgeschält 
und in einer .kleinen gemeinverständlichen Schrift: ,Der 
Schlüssel zur Kriegsschu1dfrage' (erschienen in der Südbay
rischem: Verlagsgesellschaft zu München) dem deutschen Volke 
dargeboten zu haben. 

Die Initiativ~ zu den Abmachungen von 1909 ~ing von 
Conrad v. Hötzendorff aus. Aber sie fand bei dem deutschen 
Generalstabschef, Graf Moltke junior, willigstes Entgegen
kommen. Er schrieb am 21. Januar 1909 an Hötzendorff: 

"Daß der Augenblick kommen kann, wo die Lan~mut des 
Kaiserstaates den serbischen Provokationen gegenüber ein 
Ende ha,ben wird, ist .vorauszusehen. Dann wird der Mon
archie kaum etwasand·res übrig bleiben, als in S~rbien einzu
marschieren. Ich glaube, daß erst der Einmarsch Oesterreic,hs 
in Serbien ein eventuelles aktives Einschreiten Rußlands aus
lösen könnte. Mit diesem würde der casus foederis fül' 
Deutschland gegeben sein." 

Damit ist Das, was Bismarck 1887 so entschieden ab
gelehnt hatte, Tatsache geworden: die Erweiterung deI; 
deutsch-oesterreichischen BÜDdnisvertrages. 

Bismarck wollte unter allen Umständen den casus foederis 
darauf beschränkt wissen, daß Oesterreich einem unprovozier
ten Angriff Rußiands ausgesetzt sei. Jedes Hinausgehen daruber 
hinaus lehnte er ab als "Prämie auf das HändelsuchemJ der 
oesterreichischen Politik". Er wollte keine "Erweiterung und 
Verschiebung unsres CBündnisses", wobei' oesterreichische 
Staatsmämner und Militärs in die Lage kämen, "die deutsche 
Armee für spezifisch oesterreichische Zwecke einzusetzen, auch 
für solche, .an denen Deutschland kein Interesse hat". Er wollte 
nicht "die oesterreichische Kriegslust in Widerspruch mit 
Deutschlan·ds Politik gefördert sehen". . 

Jetzt erklärte der deutsche Generalstabschef, der casus 
foederis sei für Deutschland schon gegeben, wenn Oesterreich in 
Sel'bien einmarschiere und durch diese Provokation Rußlands 
aktives Einschreiten auslöse. 
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Die von Bismarck so gefürchtete Prämie auf Oesterreichs 
Händelsuchen war ausgesetztl Daß sich die Dinge entwickelten 
wie 1914: das war nur noch eine frage der Zeit. 

Seit 1909 haben wir eine deutsch-oesterreichische Militär
konvention gehabt. Seit 1909 hat das bis dahin rein defensive 
Bündnis zwischen uns und Oesterreich-Ungarn eine offensive 
Spitze bekomm~n. Denn der Briefwechsel zwischen Moltke 
und Hötzendorff war nicht etwa nur eine Korrespondenz der 
beiden maßgebenden Militärs. Moltkes Brief-~vom 21. Januar 
1909 ist, wie der Schreiber ausdrücklich vermerkt, zur KeIllnt
nis de's Kaisers und des Kanzlers gebracht wor,den. 

Vieles, was bisher noch dunkel an den Vorgängen des Juli 
1914 war, wird durch diese Enthüllungen blitz hell erleuchtet. 
Insbesondere die verhängnisvolle Blanko-Vollmacht, die Wil
helm 11. am 5. Juli 1914 den Oesterreichern ausstellte, ist nur 
eine Konsequenz der A.bmachungen von 1909. Deutschlands 
.. Bündnistreue" wurde für einen Fall verpfändet, der mit den 
früh ern Bundespflichten, wie sie in dem von Bismarck geschlos
senen und allein der W'elt bekannten Sündnisvertrag enthalten 
waren, nicht das Geringste mehr zu tun hatte. Gestützt auf 
diese deutsche Rückendeckung provozierte Oesterreich durch 
die völlig unmotivierte Kriegserklärung an Serbien Rußland. 
Deutschland machte eine Sache, die nicht die seine war, zur 
seinen und setzte, was Bismarck besonders gefürchtet hatte. 
seine Armee für spezifisch oesterreichische Zwecke ein. 

Unter Bismarck waren die Generale gebändigt. Er selbst. 
war freilich Militarist und nicht etwa Pazifist. Aber er führte 
wenigstens die Kriege nur dann, wenn sie auch politisch gebüh
rend vorbereitet waren. Immer ,dom~nierte unter ihm der po
litische Gesichtspunkt über den militärischen. 

Unter ,Wilhelm H. hatten die Generale freie Bahn. Seine 
tiefe Mißachtung des Zivils - nannte er doch noch in den ent
scheidenden. Juli-Tagen ,von 1914 Bethmann verächtlich den 
Zivilk,anzler - trieb Deutschland nicht nur in den Weltkrieg 
hinein, sondern ließ es diesen Krieg auch unter den ungünstig
steon Bedingungen führen. 

Die Blanko-Vollmacht an Oesterreich; der Neutralitäts
bruch gegenüber Belgien und Luxemburg; die Zurückweisung 
der entscheidenden Vermittlungs- und Schiedsgerichtsangebote; 
das brutale zwölfstündige Ultimatum an Ruß'land; die mit Lügen 
begründete Kriegserklärung an Frankreich: immer la~ zugrunde 
die verhängnisvolle Hegemonie militärischer Momente über die 
politischen. 

Gener,a:len darf man keinen Vorwurf machen. wenn. sie 
von Politik nichts verstehen und ausschließlich nach militä
rischen Kriterien handeln . 

.schwerste, unsühnbare Schuld aber lastet auf Fürsten und 
Staatsmännern, die ihres Volkes Schicksal von militärischen 
~ von politischen Erwägungen bestimmen lassen. 

Berlin ist wie eine große Kaserne, die Abscheu einnößt. Der ganze 
preußische Staat <ist mit seinen vielen tausend Satelliten wie eine 

ungeheure ununterbrochene Wac.hstube. 
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Fort mit GeBier! von Bertbold Jacob 
Das Urteil, das von den drei gelehrten Richtern unter Bei

hilfe ,der sechs Geschworenen am 3. November in Landsberg 
begangen wurde, ist ,im Namen des Volkes verkündet worden. 

Richtiger wärs, man spräche offen aus, d.aß es im Namen 
GeßLers gefällt worden ist. 

Vielleicht ,halten wir in ihm die letzte Ausstrahlung jenes 
zähen Willens fest, der' sechs Jahre hindUl"ch kein andres Ziel 
gekannt hat, als sich an der Macht zU halten. . 

* 
Der Landgerichtsdirektor W,eßling, den Voreiligkeit schon 

als bon juge werten zu müssen ,glaubte, hat der ihm auterleg
ten Pflicht ,getreulich genügt. Er hat den zentralen Prozeß der 
SchWlarzen ReichSIWehr und ihrer Feme durchgeführt, ohne gar 
zu vielen Zungen den Schlag zu hemmen; er ist größern S~an
dalen peinlichst aus ,dem Wege gegangen und hat mit demAus
schluß der öffentlichkeit nur gedroht; schließHch hat er es 
beinah fertig gebracht, die große liherale Presse über seine 
prozessualen Dispositionen zu täuschen. 

Einmal im Ablauf deT Handlung hat das Gelingen seines 
Planes auf Messers Schneide gestanden. An einem Punkt war 
Herrn Weßlings Karriere mehr noch vielleicht bedroht als in 
dem Moment, da der etw,as poltrige Herr Buohrucker mit zer
knautschtem Stehkragen, ohne jeden Sinn für den Humor seiner 
Situation mit den zwei Uriasbriefen hantelte. Das war, als 
Herr Sack den Antrag stellte, den Amtsgerichtsrat Wild aus 
Krappnitz in Oberschlesien darüber zu vernehmen, daß wäh
rend der Insull,gentenkämpfe innerhalb des Selbstschutzes eine 
Feme ;bestanden habe, deren Urteile später mittels der Am
nestie leg,alisiert worden seien. 

Das Gericht hat den Antrag still und ohne Aufsehen be
erdigt. Kranzspenden waren wohl nicht verbeten. Denn Herr 
Sack tut, was er k,ann. Aber nicMs ohne Honorar. Sein 
Honorar - es ist nicht schwer, zu raten. Das war am Freitag 
der ersten Woche. Gleich ,danach wurde die Verhandlung ab~ 
gebrochen. In dem Zuge, der Anwälte, Presse und Anwalts
presse wieder nach Berlin ZUI1"Ückführte, schlief Alfons Sack, 
das Monocle fest ins Auge ge.drückt, den ruhigen Schlaf des 
Gerechten. Um seine Mundwinkel spielte Gewißheit von Sieg 
und Triumph. Niemand selfist von den Teilnehmern hatte Zeit, 
müde zu sein. 

Als der Prozeß am Montag wieder heg,ann, honorierte der 
Vorsitzeride den Wechsel; Schulz wu~de fortan geschont. 

Ernst Feder vom Berliner Tageblatt, zugleich Jurist und 
Journalist, zeigt den Umschwung in der Prozeßführung: 

..• Seine (des Anklägers) Würdigung der Zeugenaussagen 
enthält. • • eine unausgesprochene, aber sehr wirksame Kritik 
an der Verhandlungsführung des Vorsitzenden und läßt deut
lich erkennen, wie er, der Vorsitzende, sachlich unerfreulich 
und prozessual unzulässig, eine bestimmte Mein,ung durch .. 
blicken ließ und die Zeugenaussagen, wenn auch ungewollt, 
objektiv in die Richtung dieser Meinung zu leg~n suchte •.. 
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und Carl Misch sagte bereits am Vorabend des Urteils in der 
Vossischen Zeitung: . , 

Die Grenze nach oben wurde schon im zweiten der Lands
berger Femeprozesse sichtbar. Im Falle Gaedicke, als die 
maßgebenden Männer des Reichs und Preußens, als Seecktund 
Geßler vor alhn geladen werden sollten, fand das Verfahren 
ein vorschnelles Ende. 

Kann noch deutlicher gesagt werden, wie und warum es 
zum iFll"eispruch ,des Schulz, kam und kommen mußte? 

Wir halben erlebt: * 
In Manfred v. Killinger hält man den Chef der Erzberger

Mörder in der Han,d. Im Offenburger Gerrichtsgefängnis gibt er 
zu Protokoll, er sei Agent der Reichsregierung, die ihm noch 
eben 300 000 Mark zur bestimmten Tat habe· auszahlen lassen. 
Man läßt ihn aus Haft und Verfolgung. Nach Jahresfrist 
spricht das Reichsgericht frei. 

Der Kapitän Ehrhar,dt sitzt in der Leipziger Beethoven
Straße als Häftling des Oberreichsanw,alts. Er kann ent
fliehen. 

Oberleutnant Roßbach, ,der militärische Führer der 
Deutschvölkischen Freiheitspartei hat, von Severin,gs Sbirren 
gekappt, ebenda seinen Aufenthalt wählen müssen. Er erklärt, 
eigentlich mit ,der Reichsre,gierung imBund~ zu sein, im, Auf
trag der Heeresleitung seine "Turnerschaften" formiert zn 
ha:ben. Auf Anor,d'nung ,des Reichsjustizministers Ra,dbruch 
wird er "versIehentlich" aus der Haft entlassen. 

Schulz gehört in die gleiche Reihe "nationaler" Führer, 
die neben ,dem Armeerevolver in ,der Browningtalsche noch eine 
andre Pistole führen. Nieht eigentlich ,eine Dienstwaffe. Das 
Schießzeug geht auch nie los. 

, rAiber Sesam öffn5!t sich regelmäßig mit minutiöser Prä
zision, wenn das Ding angeschLagen wird und die Zauberformel 
ertÖllt: Hände hochl ' 

earl Sonnenschein von Robert Breuer 
Als Carl Sonnenschein seineakadernische Lesehalle in Berlin 

eröffnete - ,diese von den begabten Architekten Mahlberg 
und Kosina mit intelligenter Gastlichkeit eingerichteten, Stu-, 
denten, Kaufleute und Arbeiter 'aller Bekenntnisse und aller 
Parteien willkommen heißenden weltklösterlichen Bücher
stuben -: da habe ich Carl Sonnenschein kennengelernt. Wir 
sprachen über die neue ,geistige Bewegung im deutschen Ka
tholizismus, und ich fragte, wie sich dazu der schlichte KapIan 
stelle. Sonnenschein-g,ab mild, aber leicht tr.iumphler~nd die 
Antwort: Unser eheloses Pfarrhaus verhütet, ,daß wir Philister 
werden. 

An dieses kluge und stolze Wort mußte ich immer wieder 
denken, während ich in den drei Bändchen las, ,die Carl Son
nenschein unter dem Titel: ,Notizen, Weltstadtbetrachtungen' 
im Verlag der Germania hat erscheinen lassen. Die Fülle und 
Heftigkeit des Erlebens, die Eindringlichkeit der Beobachtung, 
die hemmungslose Hingabe an ,die wechselnden Objekte, ,ganz. 
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bei der Sache, durch nichts äußerlich abgelenkt, v·oll irdischer 
Kontemplation: das ist der seelische Zustand, aus dem heraus 
Sonnenschein sieht und schreibt. Ein bewundernswerter V or
gang; man möchte neidisch werden und <begreift ein wenig zum 
mindesten von der Produktivität der Einsamkeit und der kon
zentrierenden Kraft des Klosterlebens. iDas Stück Wielt, das 
earl Sonnenschein anschaut, hat sich ihm unvergänglich ein
gebrannt, mit allen Konturen und Silhouetten, mit den fein
sten Regungen und zartesten Tönen. Eine meisterliche Fähig
keit der ;Darstellung, .dieeinfühlige Nadel ,des Radierers, kon
trolliert durch ·fre·skale Klarheit, machen Sonnenschein aus 
einem tief erlebenden Genießer zu einem Schriftsteller hoher 
Grade. Es gibt nur wenige, aus zufälligen Sonntagsbetrach
tungen zusammengestellte Bücher, die man mit nicht nach
lassender Spannung, immer wieder neu in e.in ErLebnis, in ein 
Stück Welt eingefangen, bis zur letzten Seite, bis zur letzten 
dramatischen Auseinandersetzung zwischen einem Mikrokos
mos und seinem Eroberer lesen muß. Durch die mit nervösem 
Hirn und musikalisch· schwingender, immer empfangender und 
gebärender Seele hingeschriebenen Notizen Sonnenscheins 
kommt auch, wer WeH, iBedin, Deutschland, den Menschen 
zu kennen glaubt, dem mgentlic.hen näher als bis,her, dem Be
deutsamen im Nebensächlichen, der Tiefe in der Oberfläche. 

earl Sonnenschein ist k,atholischer Priester; er übt sein 
AJmt als ein Mi,ssionar in der Diaspora. Er ist immer unter
wegs; er sucht Armut und Elend. Er ·sagt: 

Priester woluten mit ihrem Herzen und mit ihrer Güte Wld 
mit ihrem Glauben unter den Menschen, die im Schatten sind. 
Drüben, von wo aUe Gesättigten fliehen, wo kein Besitzender 
sich ausbreitet. Wo keine hellfarbige Jugend Tennis spielt. 
Drüben an den Rändern, wohin nur der Steuerzettel den Weg 
findet, der Gerichtsvollzieher, der Schupobeamte. Im Gewirr 
der Quergebäude und der Laubenkolonien. Dorthin geht sein 
selbs-tverständlicher W·eg. Dort stehen seine lei'chten Zelte. 

So wandelt er unermüdlich durch die Gassen der Not, durch 
die Hinterhäuser, die Herbergen, ·die Asyle, die Anstalten für 
Elternlose und Gefährdete. Er reist durch Berlin und um 
Berlin herum. Eine Reise voll ,seltsamer Romantik. Es is.t, 
als hörte man eine Geschiohte aus den Tagen des ersten 
Christentums, wenn er bedchtet, wie er nach Zäckerick 
kommt, um dort für einige verstreute Arbeiter Gottesdienst 
zu feiern, wie er sich .den Altar herrichtet aus einem mitge
brachten Stein mit der Asche ,der Märtyrer aus den KatakOlDl
ben. So wirkt er jeden Tag an einem 'andern Ort, und auf all 
diesen Gängen und Fahrte!ll sieht er die Natur an und zeichnet 
sie, wie mit ,dem Silberstift: . 

Das Boot gleitet totenstill. Kein' Ruderschlag. Der Fähr~ 
mann stößt nur mit der flachen Stange gegen den sandigen 
Boden. Blaß sind Luft ,und Landschaft. Eine blaue LibeUe. 
Zart und lautlos. Eine aufgescheuchte Drossel. Am geschnit
tenen Rand des Kan·als unbea,chtet eine Wasserschnepfe. Drü
ben durch den Spiegel schwimmt, wie wenn sie über' Land 
schösse, die Ringelnatter. Links über der fahlen Wiese mit 
breitem Schlag ein schwarzweißer Storch. Meerrettig auf den 
Feldern. Zwiebel. Dahinter dunkelroter, einsamer Mohn. .. 
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Auf solche Art, mit mannhafter Lyrik, nie sentimental. 
immer erlebend, berichtet Sonnenschein über die Landschaft 
und den Menschen, wie er ihnen an der Mannigfaltigkeit seines 
Waldläuferlebens begegnet. Von den Häusern in der Mark 
sagt er: 

Wir sind ·den gütigen Ziegelstein gewöhnt, der an Sommer
abenden so verträumt und märchenhaft Ruhe spendet. 

Auf der Fahrt zu einer Beerdigun.g in St·ahnsdorf: 
Siehst Du den Pfeil dort, wie aus der Erde geschossen •. 

Drennend rot? Auf der linken Seite der Avusstr·aße? Bald hat 
der Wagen den Pfeil erreicht I Auto-Minimaxreklame. Einen 
Sprung weiter Meal Dann Ossag und VoitoL Dann große 
Buchstaben in die Luft gebaut, weiß gestrichen. Blendend weißI' 
Ein CI Ein 01 Dazwischen·ein paar Kiefernäste. Die sich von: 
re~hts und von links über den Zaun recken. Drüben das Wahr-· 
zeichen Berlins. Der neue Eiffelturm. Neben dem Radiopalast. 
Dann die Autohallen. Im neuen Stil. Ganz sachgemäß in 
fester Linie und geschlossener Haltung. Die neue Welt. Ihr" 
Rhythmus. Ihr Gesicht. Ihr Auge. 

Andern Tages predigt er in ·einem Kloster in Marien
feide; vor fünfhundert Fürsorgezöglingen. Die Schwestern im 
schneeweißen Gewand .und die Äbtissin auf dem Thron werden 
ihm zu einein Bild von Velasquez. Und dann wieder, im Vor
raum zu den Massengräbern von Frie,drichsfelde, an den Hü
geln von Liebknecht und ·Legien, gegenüber der schwarzen 
Kapelle Bleichröders, spricht er, von den Gerten de,s Jasmins 
und den weißen Beeren an der Spireavan Houth still beglückt, 
über das Zustandekommen von Kapital und Sozialismus. 

Wohin earl Sonnenschein die Sor.geum die Seele der Ver
streuten auch führen mag: überall sieht er das Sein und das 
Gewordene, Natur und Geschichte.' Er stenographiert den 
Rhythmus der Städte und läßt aus ihrer Struktur das Gesetz 
ihres Weroens wieder erstehen. Eine außerordentliche, bollan
distische Bielesenheit, die ei~esponnene Belesenheit des 
Hieronymus im Gehäus, wie ahn lDiiier zeigt, bevölkert ihm die' 
Märkte, die R!athä.user, die Kirchen mit den Geschlechtern, 
deren Erbschaft wir tragen. So steht er ·hoch oben auf der 
Brücke zwischen den zwei Türmen der Wittenberger Stadt· 
kirche und sieht realistisch im Zusammenhang mit dem Ge
mäuer und den Pflaster.steinen, sieht Viisionäl" das Werden der 
Reformation, das Auseinanderfallen Deutschlands: zwei Pfarr
häuser, zwei Friedhöfe, zwei Gemeinden - mußte das sein?' 
Er hat einen Pilgerzu·g nach Rom begleitet, wo er vor einund
dreißig Jahren den Roten Brüdern zugehörte. Nun erlebt er den 
Unterschied zw.ischen dem nordischen Katholizismus des 
Kampfes und dem südlichen der Atmosphäre: 
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Ist die Atmosphäre ein Wert? Der Katholizismus gehört 
in Italien zur Selbstverständlichkeit des Hauses. Die Frauen
welt ist gemütsmäßig mit ihm verflochten. Sein Atem formt, 
ihr . vielfach unbewußt, die Gesundheit des Volkes. Seine 
Kinderfroheit. Seine Ehefestigkeit. Seine sittliche Natür
lichkeit. Es .ist schon ein Unterschied zwischen dem Duft der 
Straße. in Rom und in Berlin. Rom ist gesünder. Ursprüng
licher. Natürlicher. Ich sage nicht frömmer. Aber menschlich
reiner'. Sein Mark unversehrter als das Berlins. 



Ein Römer; ein Priester; ein deutscher Mensch. über 
dem Allen: ein Künstler, ein Schriftsteller, der kein unerlebtes 
Wort schreibt, dem nichts fremd bleibt, der frei von jedem 
Philisterium im Strüm und Strudel des Geschehens sich als 
oein Eigener bewährt. 

Der fesse.Inde Reiz seiner Schriften liegt darin, daß wir 
~ie vür uns entstehen, aus Eindrücken und Erinnerungen sich 
-organisieren, durch das priesterliche Gehirn filtern und sich 
zu sinnlich gLitzemden Gefäßen religiöser Innigkeit fürmen 
sehen. Man sieht, wie Sünnenschein schreibt. 'Und so spricht 
er MIch. ,Es ist ein grüßer Genuß, ihn sprechen zu hören. Da 
ist kein Schem.a, keine Deklamatiün; die Worte kümmen aus 
-den Dingen, Sünnenschein klüpft sie hervo.r,greift nach ihnen 
und baut aus ihnen gei,stige Räume. Eine aktivistische Art des 
sich ins Hymnische weitenden Zwiegesprächs. Wohl zu ver
·stehen, daß Sünnenschein auf die Jugend, der jede Rüutine 
-des Metiers verdäc4tig ist, besünders einwirkt. 

Schün seit Jahren ist Sünnenschein ein Freund und Füh
Ter der Jugend. Er gehört zur Avantgarde vün München-Glad
bach, zu den kathülischen Piünieren der süzialen Erweckung. 
Seine vürnehmste Sür,ge galt den Studenten. Er hat sich, be
müht, sie aus den Illusiünen ihrer ,akademischen Exklusivität 
zu befreien und dem wahren Leben, der Pl'üfanen Arbeit des 
Alltags und den Arbeitern nahezu bringen. Schün lange vür 
dem Kriege schrieb er: 

Deutschland leidet unter einem für Europa beispiellosen 
M.ang,el an wahrem, innerm, starkem, verständnisvollem Konnex 
zwischen den Volkskreisen oben und unten. Das kann noch 
einmal unser Jena, werden. 

Um die Kluft überbrücken :ru helfen, machte er mit seinen 
Studenten Expeditiünen in die W,elt der Fabriken und Ma
schinen; der Lagerhäuse.r und der Büros. ,Er ging mit den 
Söhnen der Wohlhabenden und Gleichgültigen in die Quar
tiere der Armut; er zeigte ,d:en überraschten und Erschütterten, 
wie gehüHen werden könnte. So entstand die sozialstudentische 
Bewegung. Studenten fanden sich m.it Arbeitern in Unter
richtskursen; Studenten dienten den Unbelesenen in den 
Bibliütheken, veranstalteten Ausstellungen für die Erwachten 
und Bühnenspiele für die Dankba.ren. Sünnenschein hüb die 
Studenten hüch hinaus über das Philisterium der zerhackten 
und biergetauften Backe. Er muß hierin neben Friedrich Nau
mann genannt werden; er war glücklicher als dieser, um so 
viel, wie die k'athülische Kirche der evangelischen an Ein
fühlung und Beweglichkeit überlegen ist. 

Sünnenschein ist ein Mann seiI!.er Kirche. Er weiB, daß 
das Macht bedeutet: 

Am Pfeiler der Kunibert-Kirche lese ich in der Morgen
dämmerungdie Messe. Drüben liegt das Marien-Hospital der 
Aachener Franziskanerinnen. Die Schwester des unvergeß
lichen Trimborn ist Oberin 'dort. Wie die Schwester von Marlt 
Oberin der Ursulinerinnen in der Machabäer-Straße war. 
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Sonnenschein ist eine Säule im Neubau des katholischen 
Deutschland. Er ist zugleich eine Rechtfertigung solches Sie
geszuges. Die evangelische Kirche hat den Sturz ihres kaiser
lichen Bischofs nicht überwundenj sie liegt hilflos in den 
Fesseln orthodoXleir Staatsfeindschaft, dem lebendJigen Volk 

. entfremdet, ein grollender Totenwächter der ,Monarchie. Die 
katholische Kirche hat ohne Zögern Anschluß an die Republik 
genoIll/IllJen. Sie ist elastisch. Sonnenscliein weist immeil' wie
der auf diesen paulinischen Vorzug hin: Den Juden ein Jude, 
den Griechen ein Grieche. Es ist der katholischen Kirche 
einerlei: ob Ptolemäus, ob Kopernikus. 

Sie ist elastisch, biegsam, ju!!endfrisch. über alle Erwar
tung! Sie überdauert die Dynastien. Sie schickt ihre Nuntien 
an ·die Höfe der Kaiser und zu -cl.en Präsidenten der Republiken 
und überreicht auch diesen lateinische Briefe, die mit den 
Worten beginnen: GeJiebter Sohn. . 

So triumphiert Sonnenschein und öffnet für einen Augen
blick die Perspektive, an deren Bau er auf eine besonders 
liebenswürdige und feine menschliche Art mitwirkt. 

Sie 'Wollen uns wieder kathoHsch maohen. Mag sein. Wir 
werden uns zu verhalten wissen. Immerhin ist besser: in Schön
heit kathol~sch als aus engstirnigem, k'aninchenglücklichem 
Protestantismus ein Philister. 

Idyll an der Leine von Peter P~nter 
Ich we,iß: es ist ~cht recht. Der Mann ist tot, und die Frau 

hats so gut gemeint... Aber ich kann es mir nicht ver
kneijen, es zuckt in allen Lachmuskeln, und so möchte ich mir 
denn den Scherz erlauben, "welchem eine Stelle zu gönnen 
in diesem ,durchweg zweideutigen Leben kaum kgendein Blatt 
zu ernsthaft seyn kann". Es handelt sich um die Erinnerungen 
an Hermann Löns. 

Kein Wort über den Mann. Er hat im Krieg einen Tod 
gefunden, den er vielleicht gesucht hat -!Ler Klingklang sei
ner V,erschen tönte im Unterstand wider, und sein großer 
Erfolg: der ,.WehrwoH" ist geitau so unangenehm wie dessen 
Bewunderer: Sadismus mit ethischem GesamtzieL Gut. Aber 
die Erinnerungsbändchen . . . . 

Es gibt zwei. Löns hat allerhand Frauengeschichten ge
habt, ,die uns nicht.s . angehen - und da ist zunächst "die 
Swaantje", eine Romanfigur gewordene Romanfigur, die da 
ihre Erinnerung,en hintergelas:sen hat. Das ist so recht jene 
Mischung von Blondhaar, wehenden Zweigen, blauen Stunden, 
Hermanns Bett und lBuchenstämmen - und von einer Seelen
qual, ,die in alle Winde zerstiebt, wenn man einmal das Wald
weben ptit seinem richtigen Na'Qlen 'benennt. Uterus vobiscum. 

Das zweite Bändchen a:ber stammt von der ersten Frau -
,Meine Erinnerungen an Hermann Löns' von Elisabeth Löns
Erbeck (bei Gebriider Lensing in iDortmund) -, und wenns 
nicht also gedruckt in der Öffentlichkeit vorlä,ge, wagte ich 
niemals, auch nur daran zu rühren. 
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Man denke sich eine Atmosphäre von: mittlerer Provinz
stadt, ,dem Briefkasten der ,Berliner Morgenpost' (eine Sonn
tags1ektüre,ctie Jedermann herzlich zu empfehlen ist), Muschel
salon, roten Sanftstühlen und 1893", "Die Herren radeHen" 
und "Ich schilderte ihm begeistert ein herrliches gotisches 
Prunkbört mit dazugehörigem Schrank~" ," Löns heißt erst 
Löns - aber als der Segen herniedergeprasselt ist, da heißt 
er nur noch "meinmann-meinmann", was man immer in einem 
W,ort schreiben sollte, (Ich höre, daß es solche Frauen geben 
soll, die das sagen.) Wer kann zum Beispiel dies erfinden -? 

"Als wir dann in kleinem Familienkreise bei fröhlichem 
Mahl saßen, gab mein ,Mann mir einen langen Musquetairhand
schuh und ,sagte: ,Bei unserm erst,en Begegnen verlorst du 
diesen Handschuh; ich kam zurück und hob ihn auf; seitdem 
trage ich ,ihn bei mir, um ihn dir an ul)serm Hochzeitstage zu
rückzugeben. Das geschieht hiermit.''' Ein Parademarsch der 
Liebe. 

Aber nicht nur "meinmannmeinmann" spielt eine rührend
peinLich-kormsche Rolle in diesem .absonderlichen Heft - es 
gibt auch andre deutsche Gestalten. Da ist etwa ein Ver
leger - was der einmal sagt, ist derartig echt, von einer so 
treHenden Lebenswahrheit , . . die ganze Film-, Zeitungs-, 
Buchbranche spricht aus ihm. Der Verleger hatte zufällig ein 
Gedicht R.i.lkesgesehen, nämlich ,Klag,e': -

Alle Mädchen erwarten wen, 
wenn die Bäume in Blüte stehn; 
wir -müssen immer nähn und nä.n, 
bis uns die Augen brennen. 

Und mit die,sem Gedicht in der schwieligen Verlegerfaust trat 
er vor den ahnungslosen Löns und sprach die unsterblichen 
Wort.e: 

"So Was müßten wir auch mal haben!" 
So, genau so, sieht der Kau~mann mit dem künstlerischen 

flair aus, 
Und wenn man sich durch das Bändchen durchgelacht hat, 

durch Schilderungen von Schützenfestbummeln, und Kellne-
. rinnen, aber ,Alles mit sittlichem Maß und Ernst und Ziel
strebigkeit ... ,dann bleibt ein Wort haften, .das man nie mehr 
ver·gißt, Es gibt Einen, der solche Sätze erfinden kann, das ist 
Georg Hermann, aber er möge mirs verzeihen: dieses hier ist 
nicht zu übertreffen. Hier ist es: 

"Im ersten Jahr unsreT' Ehe erkrankte ich schwer und 
mußte lange, bange Wochen Liegen. Ich war aufgeforderf, 
einen V ortragsa:bend in Pyrmontabzuhalten, und wir waren 
grade fertig zur Abreise, als ich zu,s,ammenbrach, Als ich das 
Bewußtsein verlor, hörte ich noch HeI1Illanns Aufschrei: ,sie 
stirbt, ich laufe zum Doktor!', aber :da 'hatte meine sonst so 
sanfte, stille Mutter mit festem Griff seine Hand gefaßt, ihn 
vor mein Lager geschoben und: gesagt: 

,W'enn deine Frau stirbt, hleibst ,du bei ihr!'" 
!Das ist ein Satz fürs Leben, er hat allgemeine Gültigkeit, 

und so sei er auf d.as freundlichste ,dir, gut,er LeseT', mit den 
besten Wünschen für die Zukunft eingeprägt. 
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Das Leben in' einem englischen Gymnasium 
von Frank Harris 

Oscar 'Wildes Biograph läßt' jetzt, zweiundsiebzigjährig, 
seine eigne Biographie erscheinen. Die deutsche Ausgabe, die 
der übersetzerin Antonina Vallentin und dem Verlag S. Fischer 
zu danken ist, heißt: ,Mein Leben'. Hier folge als Probe der 
Anf.ang des zweiten Kapitels. 

Wenn ich mir alle Mühe gäbe, brauchte ich ein J!ahr, um das 
. Leben in ,diesem englischen Gymnasium ,in R . . . zu be

schreiben. In je-der irischen Schule - und hauptsächlich in der 
Schule von Armagh - war ich vollkommlen glücklich gewesen. 
Ich will hier so kurz wie möglich einen Unterschied anführen: 
Wenn ich in einem Klassenzimmer in Irland flüsterte, runz,elte 
.der Lehrer' die Stirn und schüttelte den Kopf. Zehn Minuten später 
spI1ach ich wieder, und er hob verweisend ,den Finger, beim 
dritten Mal sagte er wahrscheinlich: "Hör' auf, dich zu unterhal
ten, Harris, siehst du nicht, daß du deinen Nachbar störst?" 
Eine ha1be Stunde später schrie. er in Verzweiflung: "Wenn du 
noch weiter sprichst, werde ich dich best'r.afen müsseni" Zehn 
Minuten später: "Du bist unverbesserlich, Harris, komm heri", 
und ich mußte aufstehen und den Rest ,des Vormittags an 
seinem Pult stehen, und selbst ,diese leichte Strafe kam nicht 
öfter ,als zweimal in ,der Woche vor und wur,de imm.er seltener, 
als ich an ,die Spibe meiner Klasse gelangte. 

In England war die Prozedur ganz anders. 
"Der neue Junge hier spricht. Er muß dreihundert Zeilen 

abschreiben." 
"Aber ich bitte, Herr Lehrer", wagte ich aufzupiepsen. 
"Schreibe fünfhundert Z~len ab 'und sei stilli" -
"Aber HeI1r Lehrer", widersprach ich. 
"Schreib tausend Zeilen, und wenn du noch einmal ant

wortest, werde ich ,dich zum Doktor schicken'~ - was be
deutete, daß ich eine Tracht Prügel bekommen sollte und eine 
lange Pr'e,digt oben,drein. 

Die englischen Lehrer kannten nichts weiter als Strafen. 
Infolgedessen saß ich immer auf meinem Zimmer und schrieb 
endlose Zeilen ab, und je.der meiner Feiertage ,ging darauf, bis 
mein Vater sich beim D'oktor beklagte, daß das Aibschreiben 
meine Handschrift ruiniere. 

Nachher wurd~ ich damit bestraft, daß ich soundso viele 
Zeilen auswendig lernen mußte. Die Zeilen wuchsen sich 
schnell zu Seiten aus, und vor dem Ende des er.sten halben 
Jahres hatte ich durch diese Strafen ,das ganze Schulbuch der 
englischen Geschichte auswendig gelernt. Mein Vater ver
w.andte sich wieder für mich, und man ,gab mir Vergil zu ler
nen. Das schien nun - Gott sei -Dank I ~ wert, gelernt Zoll wer- ' 
den, und die Geschichte von Ulysses und Di,do wm-de für mich 
eine Rei.he le'bendiger Bilder, die sich, solange ich' leben werde, 
ungetrübt in meinem Gedächtnis erhalten wird. 

\Diese englische Schule war für mich anderthalb Jahre 
lang ein brutales Gefängnis mit dummen, täglichen Strafen. 
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Die zwei oder drei besten SchüLer in meinem Alter waren 
mir bei weitem in Latein ii:berlegen und hatten sich bereits 
durch die Hälfte der griechischen Grammatik durchgearbeitet, 
die ich noch nicht angeEangen hatte. Alber kh war der Beste 
in Mathematik bis Untertertia. WeH ich jedoch ,in den 
Sprachen nicht ,das englische Niveau erreichte, hielt mich der 
Klassenle.hrer für dUilllJID und warf mir immer meine "Dumm
heit" vor mit dem Ergebnis, daß ich in den zweieinhalb Jahren 
auf dem Gymnasium nie eine griechische oder lateinische Lek
tion gelernt habe. Trotzdem - dank den SWatim, die mich 
zwangen, Vergil und Livius auswendig zu lernen - wurde ich 
auch der Seste in Latein unter meinen Ailtersgenossen, bevor 
das zweite Jahr um war. 

Ich hatte ein außer,gewöhnliches Wortgedächtnis. Ich er
innere mich, daß der Doktor einmal einige ZeiLen de,s ,Ver
lorenen Paradieses' höchst affektiert rezitierte und in seiner 
pompösen Weise hinzufügte, Lord MacauLay hätte das ,Ver
lorene Paradies' von Anfang bis zu Ende auswendi,g gekonnt. 
"Ist das so schwer?" fragte ich. "Wenn ,du die Hälfte davon 
gelernt hast, wirst du verstehen, wie schwer es ist. Lord 
Macaulay w,ar ein Genie", und er strich wieder den Lord 
heraus. 

Eine Woche später, als der Doktor wieder Literaturunter
r.icht gab, sa,gte ich, ,als die Stunde zu Ende war: "Bitte, Herr 
Doktor, ich kenne das ,Verlorene Para,dies' auswendig." Er 
prüfte mich und s~h mich dann von Kopf bis Fuß an, als ob er 
sich fragte, wo das ganze W~ssen hingeraten sein mochte. Diese 
meine ,Frechheit', wie die ältern Knaben es nannten, brachte 
mir manchen Knuff und Puff der obern Klasse ein und machte 
viel böses Blut. Der auffallendste Grundzug des englischen 
Schullebens war das Verhältnis der .jüngern Knaben zu den 
ältern, wle es in deutschen studentischen Verbindungen 
zwischen Bursch und Fuchs besteht. In England wurden die 
&e,ge}n mit drakonischer Strenge eingehalten. Die Namen der 
diensthabenden "Füchse" wurden an ein schwarzes Brett ge
schrieben, und wenn man nicht auf die Minute pünktlich war 
und höchst se,rvil noch obendrein, bekam man ein Dutzend 
Schläge auf den Hintern, und zwar nicht nachlässi.g und mit 
Unwillen gegeben, wie der Doktor es tat, sondern mit Herzens
lust, sodaß man Narben' bekam und tagelang sich nicht setzen 
konnte, ohne vor Schmerz aufzuschreien. 

Die "Füchse", die jung und schwach waren, wurden sehr 
oft nur ,aus Spaß brutalisiert. So, zum Beispiel, konnten wir 
am SonntagmJOrgen im SommeT eine Stunde länger im Bett 
bleiben. Ich schlief mit fünf andern jün,gern Knaben in dem 
großen Schlafzimmer. Zwei ältere Jungen sch'liefen an jedem 
Saalende, wahrscheinlich um Ordnung zu halten, in Wirklich
keit jedoch, um uns die wüstesten Dinge beizubringen und ihre 
jüngern Lieblinge zu korrumpieren. Wenn die englischen Mütter 
wüßten, was in den Schlafsälen dieser Internate in ganz England 
vorgeht, ,würden alle von Eton bis Harrow an einem Tage ge
schlossen werden. Wenn die englischen Väter klug genug 
wären, um zu verstehen, .daß ,die erotischen Flammen· im Kna-
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benalter nicht geschürt zu w,erden brauchen, wür,den auch sie 
ihre Söhne vor ,dem gemeinen Mißbrauch schützen. 

Die Grau.sa.mkeit in jeder iF orm tobte sich an den 
schwäch ern , jüngern, nervösen iKnaben aus. Ich erinnere mich 
an einen Sonntagmorgen, als einige der ältern Knaben ein Bett 
an die Wand stellten, die sieben jüngern Buben unter das Bett 
kommandierten und mit Stöcken a:uf jede Hand und jeden Fuß 
,einschlugen, tier sich zeigte. Ein kleiner Bub schrie, er könne 
nicht mehr atmen, worauf die Quäler alle öffnungen zu ver
stopfen begannen, mit der Dr-ohung, ein ,.Burgverlies'" zu 
machen. Wjr schrien und stießen unter dem Bett, und einer 
der jüngsten begann so zu kreischen, daß die Quäler das Ge
fängnis im Stich ließen und aus Angst vor ,dem Lehrer weg
rannten. 

An eineaIII feuchten Sonntagnachmittag im Winter ~ur,de 
ein kleines, -nervöses Muttersöhnchen aus Westindien, das 
immer ,fror und sich immer um das Fenster in dem großen 
Schulzimmer herumdrückte, von zwei größern Jungen gepackt 
und dicht an die Flammen herangehalten. ZWlei andre Bestien 
zQgen !hm die Höschen stramm, und je mehr er schrie und 
flehte, desto fester packten sie ihn und hielten ihn umso näher 
an die Flammen, bis plötzlich die angebrannten Höschen aus
einanderplatzten, der kleine Bub in .die iFI.ammen fiel, und die 
QuäLer merkten, ·daß sie zu weit gegangen waren. Der kleine 
"Neger", wie er genannt wur,de, verriet nicht, wie er zu seinen 
Brandwunden kam, und war glücklich fiber die zwei Wiochen 
Kirankenstube. 

Wir lasen von einem "Füchslein" in Shrewsbury, das in 
ein ·Bad mit kochendem Wasser von ältern Knaben hinein
gew.Oir,fen wurde, weil er gewohnt war, sehr warm zu baden. 
Aber das Experiment nahm ein trauriges Ende, denn der Kleine 
starb dar.an, und die Angelegenheit konnte nicht vertuscht 
werden, obwohl man sie schließlich als einen bedauerlichen 
Unfall aus der :Welt 'Schaffte. 

Die Engländer sind so stolz auf die Tatsache, daß sie einen 
großen Teil der Schuldisziplin in die Hände der ältern Knaben 
le.gen. Sie schreiben diese Neuerung Amold von Rugby zu, und 
es ist selbstverständlich möglich, daß sie, wenn die Oberleitung 
in den Händen eines Genies liegt, ,gute Ergebnisse zeitigt. 
Alber gewöhnlich macht sie eine Schule zu einem Zwangshaus 
der Grausamkeit und Unzucht. Die ältern Knaben setzen die 
Legende in die.Welt, daß nur die Petzer ,dem Lehrer etwas ver
raten, und lassen daher alle Zügel den .g,emeinsten Instinkten 
schießen. -

Die beiden Klassenältesten in unserm Schlafsaal zu meiner 
Zeit waren ein stämmiger Kerl, namens Dick F., der die Nächte 
bei ·den kleinen Knaben im Bett verbrachte, bis sie erschöpft 
waren, und' Jones, ein siebzehnjähri.ger Junge aus Liv.erpool, 
sehr zurückgeblieben in der Schule, aJbersehr stark, der Stolz 
unsres Internats bei den Kämpfen. Er vel'lbr·achte die Nächt,e 
bei einem kleinen Buben, den er in mancher Weise be
günstigte. Henry H. entging durch diese -Freundsc_haft allen 
Fuchs-Diensten und v,erriet mit keinem Worte, wozu ihn 
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Jones in der Nacht benutzte, his er sich mit einem andern 
kleinen Buben befreundete und so die ganze Geschichte her-
auskam. . 

In meinem eignen Fatl wirkten zwei He~ungen, über die 
ioh ausführlicher als einen Hinweis für Eltern schreiben 
möchte. Ich war sehr eifrig bei den Körperübungen. An Hand 
eines Buches mit Abbildungen über Gymnastik lernte ich 
Springen und Laufen. Um hoch zu springen mußte man von 
der Seite einen kurzen Anlauf nehmen und sich horizontal 
ausstrecken, um über die Reckstange zu- kommen. Durch 
dauernde übung konnte ich mit dreizehn Jahren unter de:r 
Reckstange stehen und sie dann im Sprung nehmen. Ich 
merkte jedoch, daß .ich, sobald ic,h eliI"egt war, nicht mehr im
stande w,ar, so .gut zu springen, und infoLgedessen hielt ich 
mich in strenger Zucht. Ich war mehr als dreizehn Jahr-e alt, 
als ein zweiter und stärker hemmender Einfluß in mein Leben 
kam, ein Einfluß, ,d;er se:ltsamerweise durch mein Verlangen 
nach Frauen und meine erotische Neugier wuchs. 

Ein V ortall -bildet eine Epoche in meinem Leben. Wir 
hatten Gesangstunden in der Schule, und als sich herausstellte, 
daß ich eine ,gute Alt-stimme und ein sehr gutes Gehör besaß, 
~rde ich ausgesucht, um Soli zu singen, sow<>hl in der Schul,e 
wie im Kirchenchor. Vor iedem Kirchenfest wuroc viel mit 
dem Org·anisten geübt, und Mädchen aus' benachbarten Häu
sern nahmen daran teil. Ein Mä,dchen sang ebenfalls ein AH
solo, und ·so wur,den. w~r beide von den andern Knaben und 
Mädchen getrennt. Das Klavier stand in der Ecke des Zim
mers, und wir heide saßen oder standen dahinter, beinah un
sichtbar für die Andern, da auch der Organist vor dem Klavier 
saß. Die kleine K, die· mit mir die Altstimme sang, war un
gefähr in meinem eignen Alter. Sie war sehr hübsch oder 
schien mir so, hattegoldnes Haar und blaue Augen, und ich 
v,ersuchte, auf meine ungelenke Knabenart mich an sie heran
zumachen. Eines Tages, als der Organist etwas erklärte, 
kletterte E. auf einen Stuhl, um besser hören zu können. Ich 
saß in meinem Sessel hinter ihr und' erblickte ihre Beine, denn 
ihr Röckchen wippte, als sie sich nach v<>rn beugte. Der 
Atem stockte in me,iner Kehle. Sie hatte entzückende Beine 
und ich konnte dem Versuch nicht widerstehen, sie anzufassen. 
Es sah uns ja kein Mensch. 

Ich sprang sofort auf und stellte mich nehen den Stuhl, 
auf ,dem sie stand. Ich ließ wie zufällig meine Hand auf ihr 
link,es Bein fallen. Sie zog weder den iF uß zurück, noch schien 
sie den Druck meiner Hand zu bemerken, und so f.aßte ich sie 
kühner an. Sie rührte sich nicht, obw<>hl ich nun wußte, daß 
sie meine Hand fühlte. Ich glitt mit der Hand an ihrem Bein 
entlang, über das Knie hinweg, bis meine Finger das warme 
fleisch berührten... Diese Empfindung war so stark, daß 
es mich in der Kehle zu würgen begann. Mein Herz hämnierte. 
EsfehIen mir Wlorte, um die Intensität meines Gefühls zu be
schreiben. 

Plötzlich nahm das Wunder ein Ende. Der verdammte 
. Organist hatte seine Erklärung beendet, und als er die ersten 
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Noten auf dem Klavier ,anschlug, sprang E. vom Stuhl her
unter. "Du, mein Lieh", flüstert'e ich, aber sie runzelte die 
Stirn, während ein Lächeln aus ihren Augenwinkeln zu mir 
hinüber schoß , um mir zu zeigen, daß sie mir nicht böse war. 

Sie schien mir die Liebe und Verführung selbst, tausend
mal lieblicher und anziehender als vorher. Als wir wieder 
aufstanden, um zu singen, flüsterte ich ihr zu: "Ich liebe dich, 
ich liebe ,dich." Ich kann kaum die leidenschaftliche Dankbar
keit beschreiben, clie ich für sie empfand, die Dankbarkeit für 
ihre Güte, daß sie die Berührung meiner Hände du1dete. Ich 
wußte nun: es gab etwas Höheres auf der WeIt. Ein Kuß, 
eine Berührung schien mir das größte Glück. Meine Gedan
ken hoben sich auf ein höheres Niveau. Ich !beschloß, mich für 
die~e ,größern Freuden zu bewahren. 

Wo bleiben deine Steuern -? von Theobald Tiger 
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Wenn Einer keine Arbeit hat, 
ist kein Geld da. 

Wenn Einer schuftet und wird nicht satt, 
ist kein Geld da. 

Aber für Reichswehroffiziere 
und für andre hohe Tiere, 
für Obereisenbahndirektionen 
und schwarze Reichswehrformationen, 
für den Heimatdienst in der Heimat Berlin 
und für abgetakelte Monarchien -

dafür ist Geld da. 

Für Krankenhaus und Arbeiterquartier 
ist kein Geld da. 

Für den IV. Klasse-Passa~ier 
1st kein Geld da. 

Aber für Wilhelms seidne Hosen, 
für prinzliche Zigarettendosen, 
für Kleinkaliber"schützenvereine, 
für Moltkezimmer und Ehrenhaine, 
für höhere Justizsubalterne 
und noch eine, noch eine Reichswehrkaserne 

dafür ist Geld da. 

Wenn ein Kumpel Blut aus der Lunge spuckt, 
ist kein Geld da. 

Wenn der Schlafbursche bei den Wirten zuguckt, 
ist kein Geld da. . , 

Aber für Anschlußreisen nach Wien, 
für die notleidenden Industrien 
und für die Landwirtschaft, die hungert, 
und für jeden Uniformierten, der lungert, 
und für Marinekreuzer und Geistlichkeiten 
und für tausend Uberflüssigkeiten -

da gibts Zaster, Pinke, Moneten, Kies. 
Von deinen Steuern. 
Dafür ist Geld da. 



Berliner Verkehr von Ignaz Wrobel 
Die Berliner-Presse ist ,dabei, dem Berliner eine neue fixe I,dee 

einzutrommeln: den Verkehr. Die Polizei unterstützt sie 
darin auf~ trefflichste. Es ist gradezu lächerlich, was zur Zeit 
in dieser Sta'dt aufgestellt wird, um den Verkehr zu organIsie
ren, ,statistisch zu erfassen, zu schildern, zu regeln, abzuleiten, 
zuzuleiten... Ist er denn so groß? Nein. 

Kommst du nach Berlin, so fragen dich viele Leute mit 
fast flehendem Gesichtsausdruck: "Nicht wahr, der Berliner 
Verkehr ist doch kolossal?" Nun, ich habe gefunden, daß er 
an seinen iBrennpunkwn etwa dem V ~rkehr einer mittlern Pa
riser Straße abends um 6 Uhr entspricht - und das ist ein 
rechtes Mittelmaß, aber nicht mehr. Und gegenüber diesem 
kindlichen Getobe muß ich sagen, daß ich eine Geisteshaltung 
nicht begreife, der die Quantität eines Vel'kehrs imponiert. An 
der Place d'Opera stehen zu manchen Tagesstunden sechs 
Reihen A:utomobile nebeneinander - nun, und? Hebt das 
Paris? Wird Paris ,dadurch wertvoller?' Das beweist doch 
nichts weiter, als daß man beim Bau ,der Pariser 1nnensta,dt an 
einen solchen Verkehr noch nicht gedacht hat; beweist, daß 
die Konzentration von iBureauviertel und aufeinandergehäuHen 
Hausbewohnern etwaß Ungesundes ist, eine wahrscheinlich nie 
zu lösende Schwierigkeit, die wohl einmal zur Dezentralisation 
großer Städte führen kann - alles Mögliche. beweist diese 
sechsfache Reihe ,der ·Automobile, nur nichts Angenehmes; 
Man muß alte Pariser von ,den Boulevards erzählen hören: wie 
sie einmal, bei jedem Ausgang, schnell einen k1einen Umgang 
über die Boulevards gemacht haben, weH es so ,nett war, da 
spazieren zu gehen - und heute ist das eine bunte Hölle, ein 
wüster Spektakel, der Pariser ist froh, wenn er wieder her
unter ist ... 1mponie[~n? Davon steht nichts drin. 

Nun hat Berlin diesen Verkehr nicht, bildet sich aber ein, 
ihn zu haben, und die Polizei regelt diesen imaginären Verkehr 
so, wie nie ein Mensch in Paris geregelt hat noch r,egeln 
würde. Es gibt keinen verständigen iBerliner Autofahrer, der 
mir nicht gesagt hätte, wie diese winkenden und turnenden 
Schutzleute nur eine Belästigung des Verkehrs dar,stellten, wie 
Alles viel be,sser und glatter ginge, wenn sie nicht da wären -
und ich kann das nur bestätigen. Die Pausen, in denen man 
etwa auf dem Kurfürstendamm die "Wagenburgen" passieren 
läßt, sind so lan.g· ,wie an den Champs-Elysees - nur lohnt es 
sich ,da, nur ist es da nötig, solche Pausen im Verkehr ein
treten zu lassen, während in Berlin ,die F',ause erst dazu dient, 
eine Ansammlung hervorzurufen, die sonst nicht vorhanden 
wäre. 

Was an diesem beängstigen,den Schwachsinn von Über
organisation und Zeitungsgeheul um das pure Nichts so bezeich
nend ist, das ist eben jene amtliche Gschaftlhuberei, die um 
ihrer selbst willen betrieben wird. Die Art, wie sich staatliche 
Angestellte, ,die für ihre selbstverständliche Tätigkeit bezahlt 
werden, neuerdings in ,der Presse mausig machen, diese pdma
donnenhaften Auftritte "der Spitzen der Behörden" - man muß 
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das gesehen haben! -, dies,e lächerliche Überschätzung ganz ein
facher Funktionen wirkt um .50 grotesker, als die Wirklichkeit 
diesem Brimborium überhaupt nicht entspricht. Ich hahe mich 
oft gefragt, wo wohl Paris hingeriete, wenn es solch einen 
Hallo um Selbstverständlichkeiten machte - und es hätte 
imni,erhin Anlaß ,dazu. Aber kein Pariser kümmert sich um die 
so unendlich wichtige Frage, ob die Schienen der Elektrischen 
aus ,der rue Reaumur entfernt werden oder nicht ... Das steht 
kaum in der Zeitung. Der Rest geht mehr oder' weniger glatt 
von selbst, die P.olizei macht Fehler oder trifft vernünftige An
ordnung,en, und im übrigen haben die Leute andre Sorgen. 

Die Aufblähung der ,deutschen Ämter aber, mit gütiger 
Unterstützung der Presse, nimmt nachger,a,de Formen an, d.ie zu 
der Überlegung veranlassen, ob diese harmlosen Ämter nicht 
ein bißehen ·das Theater zur Metternich-Zeit vertreten: Ablen
kung vom Wesentlichen. Vater Staat hält dem Kind Untertan 
eine bunte Puppe vor, etwa einen Polizisten mit weißen Signal
ärmeln, damit es stille sitzt, während ihm Einer in den Taschen 
umherwirtschaftet ... 

"Die grüne Welle in ,derFriedrich-Straße" - das ist eine 
Überschrift auf der ersten Zeitungsseite. V on der roten Welle, 
die sich durch die Gefängnisse 'ergießt; von den beispiellosen 
Schweinereien in ostpreußischen Gefängnissen; vün der 
schmachvollen Behandlung, die zu Unrecht festgesetzten Kom
munisten zuteil wird: davon ist weniger die Rede. 

Es ist nicht nur·, die überbevälkerung, der Drang, sich um 
Gotteswillen durch eine überflüssige Betätigung eine Existenz
berechtigung zu verschaffen, die dieser völlig gleichgültigen 
Tätigkeit der Verkehrspolizei zu einer Inflation verhilft. Es 
ist so schön harmlos ... 

Und der Rummel kommt auch einem tiefen Drang des 
Neudeutschen entgegen, sich so zu fühlen, wie er sich die 
Amerikaner vorstellt. Er kann leicht darauf verzichten, ein 
Kerl zu sein - aber in einer Stadt zu wohnen, die eine ,,ssitti" 
hat und einen "Brodweh", det hebt Ihnen. 

, Meinen Sie, unser Verkehr sei kein "Problem"? 'Ach, wir 
sind ja so problematisch! Neulich kündigte Einer einem 
Freunde seinen Besuch in Paris an. "Ich komme, um die rooua
nische Lösung des Großstadtproblems zu studiere·n ... " Billi
ger tat ers nicht, und er wird sicherlich nicht einmal merken, 
daß es hier kein Problem und keine Lösung gibt, sondern nur: 
Paris. 

Wichtig,er als der künstlich aufgepustete Beamtenkram 
scheint mir eine stänaige Kontrolle der Verwaltung. Es ist ja 
sehr hübsch, wenn ,der "Strafvollzl1gspräsi,dent" eine Rede bei 
der Einweihung ,der Hedwig-Wangel-Stiftung hält - wesent-' 
licherwäre, daß sich der Mann einmal darum kümmerte, was 
in seinem Ressort vorg,eht, und ob da nicht die einfachsten Ge
bote der Menschlichkeit verletzt werden. 

Und wenn sich diese schmeichelnden Lokalredakteure und 
die Beamten und die Chronikzure von noch dreißig Amerikane
rinnen bescheinigen lassen, wie großstädtisch sie sind - ab
gesehen von ihrer Naivität, die den Wert solcher Erklärungen 
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nicht kennt, ist für die Tatsache, wie wenig Großstädter sie in 
Wahrheit sind, das Eine charakteristisch: daß sie sich so sehr 
anstrengen, es zu sein. Hat man schon einmal einen Berliner 
davon Wesens machen sehen, daß seine Hautfarbe weiß ist? 
Das Selbstverständliche brüllt man nicht aus. 

Die Verkehrsseuche aber greift aufs Land über, und was' 
Berlin recht ist, ist Bückeburg billig. Kein Auto weit und breit 
- aber zwei Verkehrspolizisten; ein Auto am Horizont: und 
ein wHdes Gewinke, Geblase, Gepfeife hebt an. Dabei fahren 
die deut,schen Autochauffeure schlechter als etwa die Pariser; 
dabei können sich ungeschickte Fußgänger und brutale Auto
führer nicht einigen; ,dabei klappts doch nicht. 

Weil es eben nicht auf die Organisation ankommt, sondern 
auf ganz etwas Andres, und weil das wahre' Leben da beginnt, 
wo der Deutsche nicht hindenkt. 

Die Wildente von Alfred Polgar 
K arl Forest, R!e,gisseur des schönen Abends im Wiener Deut-

schen Vo1kstheater, zeichnete das IBild der unvergleich
lichen Aufführung OUo Brahms, wie er es wohl noch lebendig 
~m Herzen trägt, getreuIich nach. Er selbst spielt den alten 
Edkal so, wie er ihn einst im Mai des Naturalismus gespielt 
hat, mit dem Kognak in der Tasche, .in der Kehle und den 
altersschwachen Beinen (Ihr naht euch wieder, schwankende 
Gestalten), in dem mummligen Tonfall des Mummelgreises, 
dem man auch zum Sprechen eine Serviette umbinden plüßte. 
damit er sich nicht mit Silben-Brei bekleckert. 

Bassermanns Hjalmar ist die Meisterleistung geblieben, die 
sie war, in jedem kleinsten Zug una'bänderlich fixiert und doch 
so frei, als ,wäre Alles Eingebung de,s Aru,genblicks. Die Figur 
steht bei ihm in voller Blüte .ihrer Menscltlichkeiten. Bezauhernd. 
wie Bassermann im Ton, mit dem er die leere Phrase spricht, 
sein WohlgefaUen an ,diesem Ton mHschrwingen läßt, w:ie er die 
Farben der Gestalt in vielen Mischungen zum Kolorit wahr
haftigen Lebens ine,inandermengt, wie er iLichterchen aufsetzt,. 
schattiert, Miene und Gebärde, Reden und: Schweigen als 
S'pieg,el innersten We,sens nützt. Er ist Herr über die schau
spielel'ische Materie, und sie fügt sich s,e[nem leisesten Finger
druck. 

Herr Mederow hat im Gre,gers eine Rolle gefunden; die 
seinem mehr im geistigen .als im sinnlichen Bezirk heimischen 
Theaterspiel gut entspricht. Den stmen Fanatismus des Gre
gers, die Mischung aus Narr und Heiligem, half and half, die 
Weitsichtigkeit, die blind ist für ,das Nahe, macht er mit sub-
tilen Mitteln glaubhaft. / 
. Frau Bassermanns Gina ist ganz die tüchtige Frau, die 

viel zu viel mit der materiellen Wirtschaft zu tun hat, als daß 
sie auch noch um die moralische s[ch kümmern könnte. Sie 
hat einfach .keine Zeit für dramatische V erwicklungen. frau 
Bassermanns Schmerz an Hedwigs iLeiche, sehr eruptiv, warf 
die Hörer um (und auf der Szene d~n Tisch samt Stühlen). 
VortreHlich der iDr. Relling. des Herrn IRrandt, nur vielleicht 
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ein wenig zu weich. Man müßte doch immer spüren, wie ihn 
Gregers Werles Rederei agaeiert, wie .es ihn beständigjuckt, 
den unheilvollen Kerl hinauszuwerfen. 

über Fräule,in Koeppkes Hedwig w,einte das Theater gute 
Tränen. Sie ist auch zu rührend in ihrer kindhaften Gebrech
lichkeit, mit dem ver,schreckten Blick aus ganz großen Augen, 
mit der grünen, herben Unreife ihrer Bewegungen, mit dem 
eHigen Lächeln, das ihr nur ·s·o wie ReHex einer Ahnung 
von was Gutem übers Gesicht fliegt. Es gelingt ihr wirklich, 
das Licht, das man der armen Hedwig S.o gerne gönnte, und 
das ihr doch versagt bleibt, zum' Heiligenscheinehen überm 
Strubbelhaar zu sammeln. 

Eine schlechte Hedwig hat es, glaube ich, noch nicht ge
geben. Jede junge Schauspi,elerin, ist sie nur körperlich zart 
genug, muß da halbwegs reussieren. Und es fällt dem Zu
schauer immer schwer, seine Rührung zwIschen Figur und 
Darstellerin ursächlich-r.ichtig aufzuteilen. 

* 
Auch diese Dichterarbeit trägt die Patina der Vergäng

lichkeit, auch auf ihr liegt, das ist sein gutes Recht, Staub. 
Aber er hat sie nicht zerstört, sich nirgendwo tiefer ein
,ge,fressen. Er ruht, pulverisierte Zeit, fein und rein, umschlei
ernd Menschenwerk. Man möchte gerührt sprechen, wie Hjal
mar vom "Greis im Silberhaar", vom Stück im Silbergrau. 

Der Körper, den sich hier der Geist erbaut hat, ist es, der 
ihm Dauer gar.antiert. Die wunderbare technische Fe.inarbeit 
des Werkes - es hat die Präzisionsmechanik einer Schweizer 
Uhr - sichert ,ihm langen Gang. 

über die Jahre seiner Jebendigen dramatischen Wirkung 
hinaus - die schwächte sich in dem Maße ab, in dem die 
Gefühls-- und Moralgeltungen, .,die St.oßkraft der Ideen, mit 
denen das Stück operiert, sich abschwächten - leuchtet der 
Ruh~ der .seelenanatomischen Entdeckung, die mit diesem 
Werk offenbart wurde: ·die Entdeckung des Hjalmarismus. In 
der ,Wildente' wird er zum erst.en Mal beschrieben, erläutert, 
am klaren Beispie1 demonstriert. ·Ein Fund, für die Geheim
wissenschaft von der menschIichenLüge und Schwäche nicht 
weniger kostbar als für die Geheimwissenschaft von. der 
menschlichen Adligkeit und Selbstverleugnung die Entdeckung 
,des Hamsunismus durch Knut Hamsun, ,den großen Epik,er 
{der den großen Dramatiker, den Greis im struppig'en Sj,lber-
haar, nicht schmecken konnte}. . . 

Theatermachern von jetzt - ungemein stolz auf ihre Be
gabung, neuern Datums zu sein [die einzige, die der Prüfung 
standhält} - imponiert der gute Ibsengar nicht.· Er war ja 
gewiß manchmal langweilig, ein Magister der Gesellschafts
Pharmazie . . . aber in seinem nackten Handwerk steckt noch 
mehr Geist als in ihrem Geistwerk, in seiner Ruhe noch mehr 
strömende, wirkende Kraft als in ihrer "Dynamik", und viel 
mehr Welt und Problem fing sich inden Netzen des alten 
Fallen- und Fragenstellers als das klägliche Biß ehen, das heu
tige Theaterdichtung von ihren kosmischen Jagdzügen heim
bringt. 
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Franziska 
In ,Franziska' versuchte ich, einen ganzen Komplex von Empfindun. 

" gen in ein Menschenschicksal zu bannen, ohne die meiner Auf· 
fassung nach weder die antike Mythologie noch die religiöse Askese 
entstanden wäre, weder eine Amazone noch ein Säulenheiliger, 
weder Beethovens Fidelio noch Goethes Mignon." Dieser Satz Frank 
Wedekinds hat mit dem Inhalt seiner ,Franziska'so viel zu tun wie mit 
dem Inhalt des ,Wallenstein' oder wie der Kommentar zum Gesetz 
tiber rue Aktiengesellschaften mit Stefan George; nur Christian 
Morgenstern hätte da einen Zusammenhang herstellen können. Aber 
auch ,Franziska' selbst ist ein zusammenhangloser Unsinn. Man muß 
noch Chaos in sich haben, um einen tanzenden Stern gebären zu 
können - gewiß; aber man muß ihn auch gebären. Der Wedekind 
der ,Franziska' lädt zu W·ehen, deren Schmerzhaftigkeit uns höch. 
stens darum nahe geht, uns zu unsachlich-persönlichem Mitleid 
stimmt, weil sie sich nicht lohnen, weil sich die Schwangerschaft als 
trügerisch erweist. Es tritt nichts zutage. ,Franziska' ist eine Privat
angelegenheit ihres Autors. Eine Auseinandersetzung· mit dem Gott 
im Himmel und dem Gott in seiner Brust, die er aufreißt, damit sein 
Herzblut verströme, und' die offen daliegt, ohne daß es strömt, und 
ohne daß klar wird, was den armen Mann in diesem besondern Fall 
zu so wilder Selbstzerfleischung getrieben hat. In diesem oesondem 
Fall: darauf kommt e$ an. Eine allgemeine Verzweiflung,. ein ab
gründiger Weltekel braucht keine andre Ursache als den Unsiun des 
Lebens überhaupt, die Schwärze der Menschen, die Verlogenheit der 
Sitten, die Hörigkeit. der Kunst, den Hunger von Millionen Mägen, 
die seelenentzweiende Ausdrucksarmut der Sprache, die tragisch 
bittere Komik des unterjochenden Triebs. Daran entzünden sich 
Dichter zu epischen Klagegesängen von trostlos pessimistischer 
Klangfarbe. Aber sobald ich Dramatiker bin, sobald ich beispiel
mäßig vorgehe, sobald ich von der Muse verlange, daß sie mir die 
Frau nenne,' die vielumgetriebene, die Repräsentantin sei der Nöte 
des Weiber- und Menschengeschlechts: da dürfte nicht wohlgetan 
sein, daß ich mich mit einer Person begnüge, die für nichts charakte
ristisch ist als für die Verworrenheit meines Hirns und die Ohnmacht 
meiner Hand. 

Das ist Franziska. Wozu der Lärm? Alle Pro,bleme Himmels 
und der Erden, alle Themen, Motive und Komplexe von Empfindun
gen werd·en zusammengeschleppt, um ein geiles Gänschen zum soge
nannten "weiblichen Faust" auszustaffieren. Man stelle sich einmal 
vor, daß. Wedekind nicht dieses Schlagwort den kritischen Hunden 
als Knochen hingeworfen hätte, um sie von der Fäh~te abzulenken. 
Was sieht man dann? Die achtzehnjährige Franziska fängt mit Einem 
endlich richtig an, damHsie, losgebunden, frei, erfahre, was das Leben 
sei. Sie lernt bei dem Ersten, daß sie berechtigt ist, ganz andre An
sprüche an einen Mann zu stellen. Sie wird, mit Hilfe des Zweiten, 
Veits Kunz, selbst zum Manne, weil das die Genußfähigkeit erhöht 
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(und hier fordert 'Wedekind für das volle Verständni& offenbar eine 
praktische Vertrautheit mit Gegenden der Sexualpathologie. in die 
ich noch nicht geleitet worden bin). Sie wird durch den Dritten. 
·einen herkuHschen Komödianten. zum seligen Tier und zur Mutter. 
Sie heiratet den Viert-en und wiII. wird. soll und möge künftig 
Strümpfe stopfen. Die Messalina ·endet als Haus-Unke. die sexuelle 
Zwischenstufe als gesunde Amme. die Weltumseglerin als Köchin. 
Das schadet nichts. Dawider dürfte man durchaus nicht einwenden. 
daß der Kommentator Wedekind kaum Tod und Teufel und die antike 
Mythologie bemühen mußte. um auf die spießbürgerlichste Weise 
darzutun. was die wahre Bestimmung. der Frau sei. Dichter wissen 
selten von ihren W·erken, und der redselige Wed'ekind wußte nie. Aber 
schrecklich über alle Maßen. daß eine -Frau, die verführt und ver
führt wird. die Liebe in sämtlichen Spielarten empfängt und verteilt. 
die Menschen ins Jenseits und Menschen ins Diesseits .befördert -
daß solch ein Geschöpf aus Celluloid ist. aus gelbem. glattem. klap
perndem Celluloid. Der alte W·edekind fand die rechten Worte. die 
'rechten Handlungen. um sein Ethos durch traurige und lustige Harle
kine zu verkünden und diesen Harlekinen selber noch eine recht
schaffene Puppentheaterexistenz zu ber·eiten. Der Wedekind der 
,Franziska' ... 

Er will bekennen. was er nie bekannt, und stammelt nur wie 
unter einer Peitsche. was er jederzeit bekannt. Man hat den peini
;genden Eindruck eines Sprechautomaten, dessen Mechanismus ent
zwei ist, und ·der ohne Punkt und Komma immer wieder. immer 
wieder seine Walze abschnurrt. Kunst braucht nicht verstandes
mäßig deutbar zu sein. Aber sie darf auch nicht zur Travestie ihrer 
selbst werden und vielleicht damit ihre 'Zusammenhanglosigkeit ent
schuldigen wollen. Wenn man ein weItariklägerisches Geschluchz 
erhebt. so sollte der Anlaß nicht gar zu läppisch sein. Was sich hier 
abspielt. ist ein Stück aus dem Tollhaus. ohne die Schrecken und 
Gewalten des wahren Irrsinns. Alles ist halb. unecht, beängstigend, 
Wo dieser Feind der Gesellschaft das Publikum beschimpft,' biedert 
er sich ihm an. Wo dieser MOl'aHst eine Atmosphäre der Laszivität 
entstehen lassen will, mißlingt sie ihm so. daß er in den Verdacht 
1!erät. selber zu zoten. Sechs ausgiebige Bilder dieses ,modernen 
.Mysteriums'. drei Viertel eines normalen Theaterabends sind. gefinde 
lfesagt, Geschwafel. barer Nonsens. die abgeschmackteste Vergeudung 
unsrer Zeit. Dann aber - dann atmet man. beim siebenten und achten 
Bilde. plötzlich auf. Vernunft im künstlerischen Sinn fängt wieder 
an zu sprechen: der glückliche Liebhaber Veit Kunz hat mit Fran
ziska ·ein lyrisch-inniges Zwiegespräch. der' unglücklich gewordene. 
der Franziska dem stiernackigen Kulissenreißer verfallen sieht, mit 
ihrem alte~ Jugendprotektor Hohenkemnath in Schwermut und Ekel 
und bitterm Gelächter ein tragiburlesk züngelndes und zündelndes 
:Doppeleinzelgespräch zu führen, wie sie in .Frühlings Erwachen' nicht 
schöner. nicht genialischer vorkommen. Erst der reine Hauch einer 
Sternennacht. darauf der Schwdelgeruch zweier Lebensbankrotteure. 
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Und Wedekind hat nicht selber gemerkt, daß dies-e beiden Szenen 
von den andern durch Welten geschieden sind I Also brauchte nur 
die Inspiration ganz auszusetzen, und di", Hunds- und Schweinsköpfe, 
die Rohrdommels und Schlamm grundels waren ungestört von jedem 
dichterischen Einfall unter sich. 

Der stärkste Beweis für die Trostlosigkeit des Werks als Totali
tät war bei Dichters Lebzeiten, daß nicht einmal der Schauspieler 
W edekind fesselt~, der sonst doch immer gesiegt hatte. Was er' hier 
sprechen mußte, war eben, bis auf jene zwei Szenen, durchweg wert- -
los und verstimmte in seiner Leerheit' umso mehr, je heftiger sich der 
Stellvertreter und Doppelgänger des Autors abmühte, es für wer 
weiß wie kostbar auszugeben. Da fängts, im Theater am Nollendorf
platz, Karl Heinz MarHn gescheiter an. Er versucht gar nicht erst. 
Schwächen zu verhängen, Mattheiten zu befeuern, Bleichsüchtig
keifen zu durchbluten und einen Zusammenhang zu schaffen. Um
gekehrt: er betont die Zusammenhanglosigkeit. Er löst den Schmar
ren in Einzelnummern auf. Er macht, auf Tairoffs grauem Bretter
gerüst, ein buntes Caharet aus Couplets und Tänzen, die Werner 
R. Heymann unter sehr viel Musik gesetzt hat. Und wenn zum Um:" 
bau Saxophone ,,0 du mein holder Abendstern" quäken, dann ist die 
Atmosphäre da, in der eine Operettenfigur wie die Franziska der 
Tilla Durieux blüht, gedeiht und entzückt - mit ihrem flirrendeIl. Ton 
ihrer geistigen VerwegeIilieit, ,ihrem artistischen Schneid, ihrer mas~ 
kulinen Energ~e wie ein Wahrzeichen bester deutscher Schauspiel-· 
kunst. 

Republik und Kaiserhofvon Morus 
Reinhold reformiert 
Das Reichsfinanzministerium will ein Ge'schäft machen. Es 

will für 36 Millionen Mark in Berlin Gebäude verkaden. 
die jetzt dem Reich gehören, für 21 Millionen neue ankaufen 
und bauen und unter Aufgabe von 10000 Quadratmetern 
Büroraum eine Konzentrierung der ganzen Ministerien und 
Sp.itz-enverwa'ltungen um ,den Wilhelm-Platz erreichen. 

Famos, nicht wahr? Wie Alles, was aus dem Ministerium 
des Doktor Peter ReinhoId kommt. Aber wie Alles, was 

. neuerdings vom Reichsfinanzministerium 'produziert wird, ist 
- auch dieser Plan und die .dazugehörige Denkschrift, die aus An

laß -des Kaiserhof-Ankaufes. jetzt herausgegeben worden ist,. 
brüchig, oberflächlich und effekthascherisch. Wie die Reichs
regierung den Kaiserhof ausnutzen will; wie sie die Bade
zimmer, Küchenräume und Luxuskabinetts, der,en teure Aus
staHierung sie selbstverständlich mitbez-ahlen muß, als Kanz
leistuben zu verwerten gedenkt; wieviel die nötig-en Umbauten 
kosten: .darüber sagt die Denkschrift nichts. ,Man erfährt nur 
daraus. -daß ,der Kaiserhof nicht allein, wie bisher bekannt
gegeben wOl1den, 8 % Millionen kostet, sondern daß das Reich 
noch eine halbe Million zur Abfindung laufender Lieferanten
und Ang,estelltenverträge zugesagt hat und dazu noch die üb
lichen Spesen des Verkaufs von mehreren hunderttausend 
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Mark, die d,as Reich zwar von einer T'asche in die andre 
steckt, aber doch herausbekommen hätte, wenn die Berliner 
Hotelgesellsclhaft den Kaiserhof jemand Anderm v.erkauft hätte. 
Und ver~aufen mußte sie, da das Hotel nicht mehr rentabel 
War. Also ging es hier, wie an zehn andern Stellen: da 
sich kein privater Käufer zu leidlichem Preise fand, zahlte der 
Fiskus einen überpreis, um sich bei nächster Gelegenheit da
.für von Ider Privatwirtschaft den Vorwurf machen zu lassen, 
daß er "kalte Sozialisierung" betreibt. 

Der ReichsHnanzminister begründet die Kauf- und Um
bau aktion mit den reichen Erfa.hrungen, die er in rotgrauer 
Vorzeit bei der Leitung des revolutionären ,Neuen-Geist-Ver
lags' gesammelt hat. "Jeder Kaufmann", teilt er amtlich mit, 
"ist sich darüber im Klaren, daß es ein teures Arbeiten wäre, 
woHte man den Prokuristen selbst die Geschäftsbriefe schrei
ben' liassen; es ist im kaufmännischen leben eine Selbstver
ständlichkeit, daß der Prokurist seine Angaben ins Stenogramm 
diktiert. Für die Verwaltungsbehörden ist dies im Grundsatz 
zwar auch an.erkannt, die Durchführufl.g scheitert aber viel
fach an Rtaumfragen, nämlich dann, wenn die Kanzlei so weit 
entfernt untergebracht ist, daß für.die Referenten der Verwal
tung die Möglichkeit, jederzeit ins Stenogramm zu diktieren. 
erheblich beeinträchtigt wir,d." Das klingt so nett und unbüro
kratis,ch wie Alles, was Reinhold redet. Aber würde der Un
ternehmer Reinh01d in seinem Privatbetrieb sich eine Millio
nenlast für Büroräume aufladen, bevor er die konkrete Mög
lichkeit ha~', andre, dadurch entbehrlich werdende Häuser
komplexe ·auch wirklich abzüstoßen? Würde er nicht ver
suchen, Zug um Zug zu rangieren? 

Wür,de der Unternehmer Reinhold sich nicht auch erst 
ganz genau erkundigen, was ein großer, kompakter Neubau 

,kostet, bevor er mit Hotelkäufen und Erweiterungsbauten 
sein Geld verzettelt? Täte er .das, dann würde er nämlich er
fahren, daß man für den Bau eines privaten Bureauraums von 
20 Qua;dratmetern heute 3000 Mark ans·etzt, und setbst wenn 
man für Trepplenhäuser und Zube4ör, auf -das Zimmer berech
net, nochmal.3000 Mark einsetzt, könnte man für die 21 Millio
nen, die Reinhold jetzt für seine Hosenbodenreform ausgeben 
will, 70000 Quadratmeter reinen Nutzraum herst'ellen und 
nicht, wie es nach dem Plan des Reichsfinanzministeriums ge
schehensoll, 22000 Quadratmeter, von denen noch ,ein erheb
licher Teil praktisch unverwertbar ist. Wenn man, wie schon 
vor Jahren der in Bureaukratiis wohtbewanderte Exminister 
Koch vor.geschlagen hat, am Platz der Republik einen Acht
stöcker -höhelr wirds wieder teurer - für 21 Millionen er
richtete, dann könnte das Reich nicht nur die 32000 Qua
dratmeter abgeben, die es künftig durch den Verkauf des alten 
Kriegsministeriums, de'r KOimmandantur und vier andrer 
Bureaugebäude freikriegen will: es könnte die gesamten in 
Berliner Privathäusern gemietet,en Räume ent,behrlich machen 
und noch 10000 Quadratmeter dazu. Zugleich hätte das Reich 
dann wirklich eine Reihe von Ämtern konzentriert, bequem 
und modern untergebracht, während der jetzige Reformplan 
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zw.ar die verstreuten Lämmlein etwas näher an die Wilhelm
Straße heranführt, aber doch nur Halbheiten schafft. 

T.rotzdem ist nicht daran zu. zweifeln, daß Peter Reinhold 
noch aus dieser Schlacht sieg!l'ieich hervorgehen wird. Die 
Tagespresse hat zu frühzeitig ihr Pulver verschossen - die 1.0-
kalpatriotische Empörung über .den Kaiserh.of-Verkauf kann 
man nicht noch einmal ,den Lesern zum Morgen.kaffee aufwär
men -, die ,anf,angs re,voltierenden Ministerialräte sind zufrie
dengestellt, da das Reichsarbeitsministerium in seinem wilhel
minischen Pl'achtbau, janz weit :draußen, bleiben darf, Strese
manns Corps sich erweitert, die Herren ,von ,der Reichskanzlei 
einen kleinen und, wie sichs gehört, GeBIers Heerscharen 
einen großen Anbau bek.ommen. Der Reichstag aber nimmt 
an der Sache ohnehin kein Interesse, denn ,erstens handelt es 
sich ja anscheinend nur um eine Berliner Lokalangelegenheit, 
und zweitens um lumpige 21 Jl;lilIionen. Und wer wird davon 
viel Aufhebens machen? 
Der gefährliche Achtstundentag 

Wenn man ein Volk nach seinen Resolutionen beurteilen 
dürfte, könnte man meinen: in Deutschland kommt etwas. Die 
Arbeitnehmer fordern, geschlossen, wie ein Mann, die Wieder
herstellung des Achtstunden-T.ages, die Arbeitgeber lehnen ihn. 
ebenso geschlossen und männlich, ab. Die GeweTkschaften pro
testieren flammend, ,daß es nur so raucht, gegen die Ausbeu
tung der Arbeitskraft; und nicht nur die sozi,aldemokratischcn 
freien Gewerkschaften sind dabei; sondern auch die christ
lichen des Adam Stegerwald und die Hirsch-Duncker-Leute. 
die von den dreißig ,demokratischen Reichstagssitzen vier be
setzt halten - ehe der gute Erkelenz sich den Bart abnehmen 
ließ, waren ihrer sogar fünfe. 

Was die Gewerkschaften fordern, ist von fragwürdiger 
Schläue. Sie wollen, daß die überarbeit nur noch d,annge
leistet werden darf, wenn der Neun- oder Zehnstunden-Tag im. 
Tarifvertrag verankert wird, kurzum: die Organisation soll 
entsche~den. Ob man damit die schwerorganisierbaren Berufe 
und die Hilfsbeschäftigten, die es am nötigsten haben und des
halb am meisten ausgenutzt wer,den, besser schützen kann 
als ,durch genaue Gesetzesvorschriften, erscheint zweifelhaft. 
Den Arbeitgebern, von der Schwerindustrie bis zum Einzel
handel, ist aber für alle Fälle auch diese Gewerkschaftsforde
rung suspekt. Sie künden aller Welt, daß die deutsche Wirt
schaft in Trümmer gehen müsse, wenn die Notverordnung über 
die Arbeitszeit vom Dezember 1923 aufgehoben wir,d, die die 
Arbeiter schlucken mußten, als Seeckt unter dem Belagerungs
zustand auch offiziell Deutschland regierte, zur Quittierung des 
Ruhrkampfs ,die Micum-Verträge erfüllt werden mußten und 
die Gewerkschaftskassen durch die Inflation bis zum Zusam
menbrechen ausgebeutelt waren. 

Inzw.ischen sind die Gewerkschaften wieder leidlich !tuf 
den Damm gekommen - ein Großbankdirektor will festgestellt 
haben, daß bei den letzten Tarifverhandlungen sogar schon die 
Bankbeamten mit der Wimper zuckten -, und w,enns nach dem 
Kassenbestand ginge, so könnten die deutschen Arbeiter 
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sicherlich einen längern Streik durchhalten als die englischen. 
Alb er da es nicht nach dem Kassenbestand geht, sondern nach 
der Gemütsverfassung, sollen die Arbeitnehmer froh sein, 
daß die Kapitalisten von ihrer unbeschränkten Macht so I be
sche1den ,Gebrauch machenj daß sie, obwohl sie das Geld, den 
Stiliat, das Heer, die Richter, ,die Kirche und die Universitäten 
in .ihrer Hand haben, nicht für hundert Mark im Monat den 
~wöHstÜllJdigen Arbeitstag verlangen, und daß sie sich immer
hin benehmen wie aufgeklärte Despoten. 

Die Ängstlichen aber mögen ruhig schlafengehen: in 
Deutschland kommt nichts. 

Alte Bekannte von Alfred Orünwald 
Sie haben es nicht, doch lassen sie es sich nicht nehmen. 

* Der Gelehrte: Er redet Fußnoten. 

* Der Seelenarzt: Er rückt der Seele zu Leibe. 

* "Sie kennen mich noch lange nicht", versicherte mir Einer. 
"Sie irren", entgegnete ich. "Seit eh und je." 

* Wenn dir recht miserabel zu Mute ist, dann ist auch meistens der 
Mann mit dem chronischen Nasenbluten zur Stelle, der dir, in An
betracht deines gesunden Riechorgans, versichert: "Sie wissen gar 
nicht, wie gut es Ihnen geht." 

* Ich kenne einen charmanten Menschen, der nur eine schlimme 
.Eigenschaft besitzt: sein gutes Gedächtnis. Wenn ich heute in seiner, 
'Gegertwart über eine Magenverstimmung klage, kommt er mir sicher
lich mit dem Argument, ich hätte mich vor viereinhalb ,Jahren - es 
war ein regnerischer Mittwoch Nachmittag - wesentlich anders über 
gastrische Störungen geäußert. 

* 
INSCHRIFT 

Er 'war ,ein konsequenter Mann, 
der stets auf gestern sich berief, 
in seiner Art auch produktiv: 
Sein Hirn, es setzte Schimmel an . ... 

Ich werde diesen Menschen also wiedersehen. 
Ich muß gestehen, ich bin ein wenig neugierig auf mich . ... 
Es ist recht lästig, wenn Leute aus deinem Vorgestern Anspruch 

,darauf machen, in deinem Gestern zu leben. 

* Die Posaune des Gerichts ertönte. Da stiegen sie aus den 
morschen Särgen, und ich hörte die Stimme Freund Wichtigs, welche'r 
da sagte: "Ich bitte ums Wort." ... 

öde Spaßvögel pflegen mitunter, um eine Sache zu loben, sich 
,des Ausdruckes: "Ein Gedicht!" zu bedienen. Also etwa: "Die heutige 
'Sauce war ein Gedicht'" Sollte mich demnächst ein so Gesinnter 
'bezüglich eines Verses von Goethe interpellieren, so werde ich nicht 
C'rmangeln, mich seiner Sphäre anzupassen, und werde etwa mit der 
Metapher: "Ein Beefsteak'" mein Verständnis beweisen. 
'148 



Bemerkungen 
Deutsches Festprogramm 

Der Zufall, der mich, wenn dies 
gedruckt erscheint, vor langer 

Zeit, nämlich am 11. August in 
den . abgesperrten Reichstags
bezirk zur Verfassungsfeier der 
Regierung führte, machte mich 
mit einer der ödesten Veranstal
tungen der Welt bekannt. Von 
den Feiern der Schupo in den 
Kasernen zu ~m Tag da unter
schi·ed sich diese nur so, daß sie 
zum Teil im Freien stattfand und 
die Polizei nicht ganz unter sich 
war, sondern gleichzeitig be
schäftigt wurde, im Auto herum
fahrenden Offizieren "Meldungen" 
zu erstatten und eine Handvoll 
Zivilisten teils durchzulassen, 
teils fernzuhalten. Der Andrang 
der Neugierigen war so gering, 
daß der Aufzug zur Wachtparade 
in Wilhelms Lustgarten daneben 
wie ein Volksfest wirkte. 

Darüber kann sich allerdings 
nur wundern, wer ·das Volk für 
ganz dumm hält und glaubt, wenn 
man ihm schon keine Farben und 
keine Uniformen . bieten kann, sO 
gehe es auch noch ohne eine 
Idee die ins Blut steigt. Nein, 
auf diese Weise läßt sich wahr
haftir; nicht Das machen, was ein 
Hotelportier Unter . den. Li~.den 
einigen Fremden, die sich uber 
die Absperrung wunderten, als 
Nationaltag erklärte. Während 
drinnen im Reichstag Reden von 
Hinz und Külz die anwesende Re
gierungskaste in Spannung hiel
ten, veranstaltete die Reichswehr 
im Freien ein Promenadenkon
zert, wie es Kudowa auch nicht 
schöner bietet. Das Programm 
wurde allen Ansprüchen gerecht. 
Zuerst der Hohenfriedberger (für 
Hindenburg). Dann der Hoch
zeitsmarsch aus ,Lohengrin' (für 
GeBIer dessen Ritter nicht be
fragt ';'erden wollen, wie sie zur 
RepubIik stehen). Dann der Ra
detzky-Marsch. (für Löbe). 

Mit der Republik hatte das 
Alles ebenso wenig zu tun wie 
der Verfassungstag selbst. Was 
das schon für eine Parteibonzen
idee war, den Tag, da Ebert die 

Verfassung, man denke nur,~ un
terschrieben hatte, zu einem 
Volksfest zu machenl Als ob das 
Volk nicht ganz andre Erinne
rungstage der Republik hättel Der 
Tag des Volkes und der Tag der 
Republik ,j.st und bleibt der 
9. November, auch wenn ihn 
seine Nutznieß·er noch so scham
haft zu verbergen suchen. An 
diesem Tag machte das Volk 
die Republik zu einer Tatsache, 
indem es sich erhob und die 
Affenjacke der Monarchie in die 
Gosse warf. Ob diese Tat dem 
Volk leicht fiel, weil die Gene
räle des Kaisers von Foch ge
schlagen waren und er selbst auf 
der Flucht, oder ob es sich die 
Republik blutig und bitter erstritt, 
ist objektiv belanglos. Den Blut
zoll hat es seitdem ja doch mit 
Zinsen und Provisionen nach
bezahlt. Aber grade weil der 
9. November der Tag des Zusam
menbruchs war, ist er zugleich 
der Volkstag der Wiedergeburt. 

Sollte aber die Regierungskaste 
auf Verfassungsfeiern Wert legen,· 
an denen sich das ganze Volk, be
sonders das republikanische, von 
Herzen beteiligen soll, dann 
schlage ich öffentliche Trauer
gedenktage für alle seit dem 
9. November begangenen und ver
suchten Verfassungsbrüche vor· 
Das wäre einmal etwas, würdig 
der deutschen Denker, würdig 
der römischen Trauerfeste auf 
verlorene Schlachten. Mehr als 
v·erlarene Schlachten sind Ver
fassungsbrüche schwarze Stunden 
im Leben eines Volkes. Hier 
könnte die Mehrheit der Nation 
zeigen, was ihr die Verfassung 
ist und durch die Größe ihrer 
Tr~uer künftige Attentate auf die 
Verfassung ins Dunkel scheuchen. 

Schwierigkei!en wird nur die 
Wahl des Tages oder vielmehr 
der Tage der Regierung berei
ten. Welch ein Sturm von Vor
schlägen wird sich erheben, wenn 
der Gedanke durchgeführt wer
den solltel Da wird man erst 
sehen, was dem Volke die Repu
blik bedeutet. Eines muß man 
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aber schon heute sa~en: ahn\, 
Auswahl wird es nicht abgehn. 
Denn so viel Feste, wie mö\!lich 
wären, können keinesfalls an
gesetzt werden. 

Felix Stössinger 

Von der Reichsbahn 

A m 2. Mai 1926 fuhr die Frau 
eines Arztes mit dem elek

trischen Vorortzug von Frohnau 
nach Pankow. Nun ist ja bekannt, 
in welch~m Zustand sich die Be
triebsmittel unsrer Reichsbahn 
befinden. Also löste sich wäh
rend der Fahrt die Lüftungs
ventilanlage von der Decke des 
Wagens. Die Dame erlitt ziem
lich erhebliche Kontusionen am 
Kopfe; auch stellten sich schwere 
seelische Depressionen und 
Angstzustände ein. Sie be~ab' 
sich in die Behandlung des 
Pankower Arztes Dr. Hansmann. 

Da die Dame der Meinung war, 
daß wir uns in einem Rechts
staat befinden, strengte sie ~egen 
die fahrlässi~ handelnde Reichs
bahngesellschaft einen Schaden
ersatzprozeß an, in. dessen Ver
lauf sie auf Aufforderung der 
Reichsbahnverwaltung von deren 
Vertrauensarzt Professor Dr. 
Stier, Charlottenburg, Schlüter
Straße 52, Ulltersucht wurde. 

Vor der Untersuchung ge
staltete sich 'der Herr Professor 
die Fra~e an die Patientin: "Sind 
Sie etwa Jüdin?" Als der Herr 
Professor sodann das Gutachten 
des behandelnden Arztes Dr. 
Hansmann gelesen hatte, meinte 
er in seiner treudeutschen Art: 
"Na, das Deutsch des Dr. Hans
mann klin~t doch auch sehr nach 
dem fernen Osten." 

Solchen Vertrauensärzten 1st 
das Eisenbahnpersonal wehrlos 
überantwortet. Das ist schon 
schlimm genug. Aber müssen 
auch die Fahr~äste, die im Be
reich der Eisenbahnverwaltung 
durch deren Schuld einen Unfall 
erleiden, derarti~e Gutachtet 
einfach hinnehmen? Gedenkt die 
Eisenbahnverwa1tun~ sie hinzu
nehmen, wo sie jetzt über ihr 
Wesen aufgeklärt ist? 

Alexander SChOntJerg 
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C. P. Scott 

Dieser iun~e Mann, seit 55 Jah
ren Heraus~eber und Chef

redakteur des ,Manchester Guar
dian', hat soeben seinen achtzig
sten Geburtsta~ gefeiert. Und 
wie man ihm den gefeiert hat, 
das hätte er verdient, wäre er 
einzi~ im Burenkrieg gegen das 
offizielle England aufgestanden, 
um seine Stimme für die Be
drän~ten in den Kapländern und 
für deren Unabhängigkeit und 
Freibeit zu erheben. Er hätte es 
verdient, wäre er einzi~ im Welt
krie~ für einen sofortigen Ver
ständigun~sfrieden eingetreten; 
oder hätte er nichts Andres ~e
tan als Horne Rule für die Iren 
zu 'verlangen;. oder Gerechtigkeit 
für das besie~te und ~eschla~ene 
deutsche Volk, deutsch-fran-
zösische Verständigun~ oder 
Wahrheit und Frieden für und 
mit Sowjet-Rußland. Nicht nur, 
daß der ,Manchester Guardian' 
eins von diesen Dingen ~etan und 
verfochten hat. Alle zusammen 
sind auf seinen Blättern hundert
mal und tausendmal, jahraus jahr
ein in den Leitartikeln, in allen 
mö~lichen Notizen und in jedem 
T ele~ramm und Bericht seiner 
ständi~en und seiner Sonder
korrespondenten ~efordert wor
den. 

Die Mehrzahl dieser Artikel 
hat C. P. Scott selbst ~eschrie
ben, und das in dem vornehmsten 
Stil und mit der schärfsten Waffe: 
dem Herzblut eines mit der 
Menschheit und um die Mensch
heit leidenden Kämpfers. Er ist 
En~länder, wie er ein Bür~er
licher war, und wie er ein An
hänger der kapitalistischen Ge
sellschaftsordnung bleiben wird. 
Das hat ihn nie gehindert, seiner 
ei~nen Re~ierung, seinen ei~nen 
Landsleuten und seiner ei~nen 
Klasse ent~e~enzutreten und Halt 
zuzurufen, wenn ein höheres 
Gebot als der Dreipfennigpatrio
tismus, die Renten und die Di
videnden es verlan~ten. So hat er 
die Wahrheit her~estent im natio
nalen und internationalen Kampf 
der arbeitenden Klassen ge~en 
das kapitalistische und imperia-



listische System. So hat er Wahr
heit und Gerechtigkeit der deut
schen Arbeiterschaft widerfahren 
lassen wie den englischen Berg
arbeitern, wie den Gefolterten, 
Geschundenen und Gemordeten 
in den Blutkerkern eines Musso
lini, Horthy, Averescu und 
Zankof!. Er ist gegen den .fran
zösischen Militarismus in Mainz 
nicht minder eingeschritten als 
gegen den englischen in Köln. 
Ein Lloyd George von 1919 wog 
ihm genau so viel wie ein Poin
cani; ein Helfferich so viel wie 
ein Joynson-Hicks, ein Bottomley 
so viel wie ein Trebitsch-Lincoln 
und die wieder so wenig wie alle 
Holzböcke und Lohnempfänger 
des Herrn Hugenberg und· seiner 
Mitverschworenen. Denen ist er 
Feind, und Freund den Andern, 
ob sie Wirth heißen oder Ra
thenau, Cassel, Bonn oder 
Keynes. 

Ist es gleichgültig, wenn solches 
von dem geachtetsten, anerkann
testen, unbestrittensten Mann 
Englands geschieht in dem 
besten und' lautersteh bürger
lichen Blatt des Erdballs? Und 
das nicht nur heute oder gestern, 
sondern immer und besonders 
dann, wenn die Wolken am dich
testen waren und das Licht am 
schwächsten. Zu solchen Zeiten 
hat der ,Manchester Guardian' 
seine Spalten für die Verleumde
ten und Bedrückten geöffnet 
ebenso, wie er für die hungern
den Kinder in Deutschland und in 
Sowjet-Rußland reichen Ertrag 
bringende Geldsammlungen be
gonnen' und durchgeführt hat. 
Tragisch, daß die deutsch-freund
liche und europäische Haltung 
eines ,Manchester Guardian' den 
Helfferich, Westarp, Cuno und 
Stinnes und ihren jeweiligen jun
gen Leuten in der Wilhelm
Straße grade gut genug war, um 
die deutschen Nationalisten und 
Militaristen zu stärken und die 
Massen des deutschenl Volkes 
über die offizielle Politik eng
lischer Regierungen zu täuschen. 

Hätte Sodom und Gomorrha 
einen Wächter gehabt wie den 
von Manchester: es wäre nicht 

untergegangen. Diekapitalistische 
Welt ,von heute besitzt ihn, und 
er kann sie dennoch nicht retten. 
Er ist leider nur ein Gradmesser, 
wie tief fast alle Andern unter 
ihm stehen, wie blind und taub 
sie geworden sind. Wenn nach 
Friedrich Schiller der Menschheit 
Würde in unsre Hand gegeben 
ist: hier hat sie Einer treu be
wahrt und verwaltet. 

Jakob Altmaier 

Feldherr Filmhelm 

Kaisermanöver kurz nach 1900. 
Graf Schlieffen ist noch Chef 

des Generalstabs. Hoch zuRoß hält 
er mit seiner Begleitung auf dem 
Feldherrnhügel. Der Kaiser ist 
nicht dabei, sondern auf den 
Teil des Schlachtfelds geritten, 
wo eine Kavallerieattacke bevor
steht. Man sieht auch schon, daß 
die Attacke in der Ferne losgeht. 
Auf ein Mal das Signal: "Das 
Ganze haItI" Auf dem Feldherrn
hügel sieht man sich erstaunt an, 
denn das Signal kann außer dem 
Chef des Generalstabs nur der 
Kaiser geben, und da Schlieffen 
es nicht gegeben hat, muß Wil
helm 11. es gegeben haben. Rich
tig: bald kommt ein neiles Signal, 
und die Geschichte geht wieder 
weiter. Auf dem Feldherrnhügel 
wartet man gespannt auf die Auf
klärung des Zwischenfalls - und 
siehe da: schon kommt aus der 
Ferne, hurre,' hurre, hopp, hopp, 
hopp, ein Adjutant herangesaust, 
hält vor Schlieffen, macht sein 
Männchen und berichtet: 

-oer Kaiser selbst habe die Ka
vallerie' zum Angriff geführt, sei 
aber von der feindlichen Ka
vallerie zurückgeschlagen worden. 
Darauf habe Wilhelm "Das Ganze 
halti" blasen lassen, habe die 
eine Brigade der feindlichen Di
vision herangeholt, sie einfach die 
Helmüberzüge abnehmen lassen 
und seine eigne Division so um 
die Hälfte verstärkt, habe den 
Angriff wiederholt und habe 
glanzvoll gesiegt. 

Mit eiserner Ruhe hörte 
Schlieffen den Bericht an. In 
seiner Umgebung wagte Niemand, 
sich zu rühren. Da nahm der alte 
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Chef des Generalstabs das 
Monokel, klemmte es ins .Auge, 
sah sich langsam im Kreise um, 
holt·e tief Atem und sagte dann, 
jede Silbe zentnerschwer be
tonend: "O-ri-gi-nel-Ie 1deel" 

Martin Bem 

Scherz und Ernst 
Im Zuchthausleben 

D as Lazarett des Zuchthauses 
" Insterburg macht einen grade
Z\l niederschmetternden Eindruck. 
Das Arzt- und Operationszimmer 
war in eine.m so furchtbar ver
dreckten und verstaubten Zirn,.. 
mer, daß selbst der anwesende 
Medizinalrat ·auf meine Frage zu
geben mußte, daß dieses nicht in 
Ordnung sei. Selbst die Instru
mente, M'esser 'und Pincetten be
fanden sich in einem s.aumäßigen 
Zustand, so daß durch den Ge
brauch solcher Instrumente Blut
vergiftungen zu befürchten sind. 
Im Lazarett befanden sich 16 
Kranke. 

Der Sozialdemokrat Gehrmann 
"'ollte sich fast totlachen, daß es 
auch noch solche Gefangene 
gäbe, die Löffel und andre 
Gegenstände in ihrer Verzweif
lung verschlucken. Diese Roheit 
widerte mich dermaßen an., daß 
auf meine Rüge ein Regierungs

'vertreter erklärte: ,Ja, das sind 
sogenannte herostratische Na
turen, die wollen durch ihr 
Messer-, Löffel- und Gabelver
schlucken berühmte Leute wer
d.en'l" 

Oustav Menzel, M. d. L. 

Der prinzliche Maecen 

Fr~~Ir.;:~~t;Dd~=r o~e~chA;{:!: ~~~r _ 
ob Ihr Kleider, ob nMassaryCC braucht: 
scbiclct Kassiber durch das Hinterpförtchen, 
'schreibt dem Oskar ein paar nette Wörtchen -
und er schickt euch, was sich trägt und raucht. 

Kriegerwitwen oder Mittelständler, 
Obdachlose oder Streichholzbändler: 
schreibt dem Prin3:en, daß er sich f!rbarmt. 
Und als Antwort seht ein Formulärchen, 
schön darauf gedruckt das Kindermärmen, 
von dlll'm Zollernhause, das verarmt. 

Streng Gerechte oder ganz Naive, 
Fürstenfreunde oder Objt'ktive: 
war das wirklich eurer Güte Zweck? 
Gabt Ihr Schlösser hin und MIlliönchen, 
daß die Fürsten und die Fürstensöhnchen 
frech wie Oskar oder frech wie Dreck? I 

Ernst Huth 
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Paul Valery' 

Paul Valery, dem die vorig~ 
Woche des geistigen Berlin 

gehört hat, ist in Deutschland 
fast unbekannt, und selbst Rilkes 
Übersetzung seiner ,Charmes' hat 
diesen Gedichten zu einer Popu
larität nicht verhelfen können. 
Als Gesamtausbeute seiner 
Werke liegen' vor einem drei 
schmale Bände: eben jene Ge
dichte; eine Essay-Sammlung 
unter dem Titel ,Variete', die zum 
großen Teil vor mehr als zwanzig 
Jahren entstanden ist; und als 
sein bedeutendstes und gewich
tig'stes Buch zwei Dialoge über 
den Tanz und die Architektur. 
Und dieser' Mann- von mehr als 
fünfzig- Jahren, der unter den 
vielschreibenden Franzosen mit 
nur drei, nicht ~ber die Landes
grenzen hinausgelangten Bänden 
vertreten ist, wurde ohne Zögern 
auf. den akademischen Stuhl des 
Anatole France gesetzt; der 
Frankreichs nicht nur popu
lärster, sondern wohl auch meist
übersetzter Schriftsteller war. 
Und wenn man den Franzosen 
von heute fragte, ob er - trotz 
dem internationalen Ruhm des 
greisen Dichters, auf den er so 
stolz war - France oder Valery 
als den echt esten Vertreter fran
zösischen Gl;listes empfinde: er 
würde ohne Zögern Valery 
nennen. 

Seltsam, daß dieser Mann, der 
sich so durchaus als Europäer 
empfindet, der die Bedeutung des 
europäischen Geistes als Grund
lage des Zukunftsstaates predigt, 
eine so gebunden nationale Er
scheinung' ist. Es ist nicht nur 
schwer, Paul Valerys Schaffen in 
seiner allgemeingültig übernatio
nalen Bedeutung entsprechend zu 
würdigen, ohne ungerecht gegen 
ihn zu werden, sondern auch 
ebenso schwer, sich seine Stel
lung in der französischen Litera
tur zu erklären. 

Das Erste, worauf die Fran
zosen bei Paul Valery hinweisen, 
ist die Vollkommenheit der 
Sprache. Sein Französisch ist 
eine schlackenlose, gefeilte, 
kühle und klassische Sprache. 



i~ne' Mischung aus Marmor und 
Wolken, wie Andre Germain sie 
so treffend genannt hat. Dem 
Ausländer fehlt einfach das Ohr 
für diese untadelige Kadenz, die 
eigentlich George viel näher steht 
als Rilke '- und schließlich un
übertragbar bleibt. Der Versuch, 
Paul Valerys berühmt gewordene 
Dialoge ins Deutsche zu trans
ponieren, ist jedoch höchst auf
schlußreich. Man findet, zum 
Beispiel, eine ungemein be
stechende Wendung, kostet einen 
Satz von einer solchen reifen 
Schönheit aus, daß man die Süße 
langsam auf der Zunge zergehen 
läßt - aher man braucht ihn nur 
ins Deutsche zu übersetzen, um 
zu entdecken, wie dürftig der 
Kern des Gedankens in der Fülle 
der duftenden Frucht ist. In 

-Deutschland ist man viel zu sehr 
gewöhnt, Gedankliches in die 
Literatur hineinzutragen. In 
Frankreich ist man keineswegs 
weniger philosophisch geschult, 
die große Lucidität des französi
schen Geistes führt oft zu einer 
viel schnellern Erkenntnis 
aber die Grenzen zwischen ab
straktem Gedanken' und literari
scher Darstellung sind viel 
schärfer gezogen. Der Typ des 
philosophischen Romans, wie ihn 
etwa der ,Zauberberg' darstellt, 
ist in Frankreich meines Wissens 
kaum bekannt - und auch kaum 
möglich. Paul Valery ist ein poete 
penseur, aber nicht ein grübeln
der Philosoph, dessen Gedanken 
mühsam abgerungen, wie zerfetzt 
von den Lippen fallen, sondern 
einer jener Denker nach Platos 
Muster, die am Klang des 
Wortes, an der blühenden Wen
dung des Satzes den Gedanken 
sich emporranken lassen. 

Paul Valery ist für uns der In
begriff dieser Welt lateinischen 
Geistes, die den Einbruch in die 
Erkenntnis nicht mit gotisch
barbarischen Methoden eines ab
strakten Denkens vollzieht, son
dern auf dem Umweg über eine 
formale Vollkommenheit, die je
doch allzu oft zum Selbstzweck 
wird. Für uns Nichtfranzosen ist 
Paul Valery eine viel eher cha-

rakteristische als an sich bedeu
tungsvolle Erscheinung lateini
schen Wesens. Grade unsrer 
Generation, die an Simmels Dia
lektik geschult ist, kann er als 
Denker nicht viel geben, und' die 

.rein formale Freude an der klas
sichen Vollendung läßt über die 
Achtung für ein glühend ernstes 
Wollen hinaus kein tieferes Ver-' 
hältnis zu seiner Kunst auf
kommen. 

Antonina Vallentin 

Paut ist gut 

so heißt ein Buch von Hans 
Siemsen (das in der Deutschen 

Verlagsanstalt zu Stuttgart er
schienen ist). 

Worin beruht der große 
Charme dieser so leichten Tones 
vorgebrachten ÄußerUngen? Kei
ner fehlt die Perspektive. Bei 
jeder ist es, als lehne eine Türe 
an mit einem Lichtstreifen am 
Boden. Es ist ein kleines Mär
chenbuch für Erwachsene. Nie 
geht hier die Phantasie auf 
Kosten des Wirklichkeitssinnes. 
Siemsen meint wirklich Osna
brück, wenn er über' Osnabrück 
spintisiert. Was würde er zum 
Mainzer Dom erst sagenl Schickt 
ihn nach Paris ... 

Der Leser achte wohl auf 
Siemsens Weise. Denn Paul ißt 
nicht nur gut: e·r ist auch char
mant. Aber es ist· wahr, daß er 
auch gut ist. Wir hatten einmal 
einen Nuntius in München, dem 
immerzu das Wort "bon" auf der 
Zunge war. "Bon Madagascar" 
schloß er einmal eine Diskussion 
über diese Insel. Und nicht, daß 
Karthago zerstö·rt wer,den müsse, 
sondern daß dies eine arme 
Menschheit ist, war sein Refrain. 

i" So zieht auch Hans Siemsen 
überall einen Zipfel vom Mantel 
der christlichen Nächstenliebe 
nach. In Zwickau oder am 
G~nfer See: immer sind bei ihm 
die Steigerungen des Ichgefühls 
Folgen seiner Sensibilität· nie 
z~igt er die mindeste N elgun!!, 
Sich selbst zu wichtig und den 
Andern unwichtig zu nehmen. 

Annette Kolb 
753 



Brot mit Tränen 

M anchmal, wenn etwas Fürch
terliches passiert ist, muß 

man nachher essen. Das ist eine 
drollig~ Art zu essen .•. 

Ekel vor dem Alltag, Scham, 
ihm unterworfen. zu sein, sind' 
überwunden - denn erst hat der 
Gedanke so weh getan, nun, da
nach, nach solchem Geschehnis, 
etwa zu essen. Dann erfüllt das 
Gefäß des Schmerzes eine Forma
lität. 

Es ist gar kein Essen. Ja, es 
wird wohl dem. Körper eine Nah
rungszufuhr vermittelt, das ist 
wahr, und es rutscht auch hin
unter. Aber die Augen brennen 
noch verschleiert von Tränen, 
salzig fällt es auf die Butterbrote, 
vom Pathetischen zum Trivialen 
i.st es nur eine Nasenspitze weit. 
Die Backen kauen, die Kehle 
schluckt, di~ Hand umklammert 
irgendetwas Brotiges. Aber es 
schmeckt nach nichts, es ist eine 
unnütze Geste, dieses Essen. Es 
widert einen an, das da. 

Einmal, da starb einer Ver
wandten der Mann. Das war um 
Sieben. Als er tot war, ,saßen 
nachher Alle bei Tisch, gezwung
nermaßen, wie nach einer ge
schlagenen Schlacht, nach einer 
Niederlage. Es war aus. Niemand 
sprach. Dann aber sprach Je
mand, und ich werde nie die 
Stimme der Frau vergessen, die 
da zu ihrer Schwester sagte, 
schluchzte, naß stöhnte: "Wo hast 
du die Eier her -7" Und die 
Andre, tonlos, leergeweint, am 
Ende: "Von Prustermann. Sind 
sie nicht gut -7" . 

Seht, so holt sich das Leben 
seine Leute wieder, die ins Land 
des Schmerzes auf Urlaub gehen. 

Kaspar Hauser 

Ja nicht Gruppe VII 

'iSeamtfnlOitlOe, linbe 40, lebeno. 
lu(1ig. iudjt 'llnidiluli an ebenfoldje. eUtI. 
~emiltticfle!!..!I!aifeerrän~djP1l (nld)t ulltet 
®rulllle V.II). ®efl. 'llo1ttuoTten erbitte 
unter A. 100, !8etlellllltgßileUe ~le.Qnbet' 
ll(ai\ 3. . 

Die Wirtschafts-Genossenschaft 
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Weltgeschichte 
l>{)erlJofmllrfd)lllIll. ~. tlrei. 

f)ett ~i, bon ~i,enf)ofer, eine 
ber marfanteften l,ßer\önlidjfeiten au~ 
ber .tlolitifdjen ®eicbidjte bes ~iirften 
~rintidJ XXII. ffieufl älterer mnie, 
()ber~ofm(lrldJalI a. '1)., ift in ® r ei &, 
im ~l!ter bon 81 3a!]ren 9 eft 0 rb e n. 

Berliner BOrsen-Zeitung 

Liebe Weltbühne ! 

Der alte Legien wurde als 
Sachverständiger nach Ver

sailles geholt. Sekretärsdienste 
ta.t ihm jener Albert Baumeister, 
der inzwischen beim Arbeitsamt 
in Genf gelandet ist. Einmal ge
schah es, daß Baumeister sich 
beim Essen verspätete und e,rst 
zum zweiten. Gang kam. Der Ge
heimrat, der neben ihm saß, 
wollte ihm einen guten Rat 
geben und sagte freundlich: "Sie 
können sich nachservieren las
sen." "Danke schön, nein, nein," 
wehrte Baumeister ab, "ich bin 
selbst lange genug Kellner ge
wesen, um zu . wissen, wie das 
den Betrieb stört." 

Parolen des Tages 
Amerongen 
Ho';" klingt das Lied: Der Kaiser braucht 

. [Soldaten. 
Frei ist der Bursch, das ist der Lauf der Welt. 
Vom sidtem Doom läßt sichs gemädJ.lich raten. 
"Der Vorsehung' anheimgestelltl" 

Berlln 
An ihren Briefen sollt Ihr sie erkennen I 
Gebühr im Haus erspart den Tintenklecks. 
Was Stingl einte. darf der Mensch nicht trennenl 
"Frankiert mit Fridericus Rex I" 

Landsberg 
Der Bube . liegt. Ich hatt' 'nen Kameraden. 
Komm her, mein Junge. Klatsch. Vorbei. 

, Der wird dem Lande nicht mebr schaden. 
"Fürs Vaterland. Herr, mach uns frei 1 I" 

Oenf 
Die Feinde liebt. Pardon wird nichtl.egeben. 
Der Friede kamt von Mund zu MUD • 

Es kann der Frömmste nicht in Frieden leben . 
• Freies Gas dem Völkerhund I" 

Rom 
Der Duee lebt. zu strafen und zu rächen. 
D. stellt ein Schuß zur rechten Zeit sich ein. 
Genie und Wahnsinn. Krankheit und 

[Verbrechen • 
• Oer König rief I Ich steh auf meinem Schein I" 

Karl Sdmog 



Antworten 
Republikaner. Was zum Neunt.en November zu sagen ist? Was 

in den ,Hetärengesprächen' des Kleinen Theaters Marcellus Schiffer 
sagt und Hans Heinrich v. Twardowski nach Friedrich Hollaenders 
Musike singt: "Wir sind nu Republik. Ich ging zur Republik und 
fragt' die Republik: Sind Sie die Republik? Da sprach die Republik: 
Bin ich nu Republik? Kann sein - wer weiß? Wer weiß - viel
leicht! Vielleicht auch nicht! Vielleicht auch doch! Doch nicht 
vielleicht! Vielleicht - wer weiß? Nu, was weiß ich, warum!" 

Dr. med. A. M. Vor vierzehn Tagen ist hier ge,schildert worden, 
wie es den politischen Gefangenen.in Kottbus ergeht. Dabei hat auch 
der neue Gefängnisdirektor was abbekommen; und fühlt sich unge
rechter Weise schwer. getroffen. Sie sind ein langjähriger Mit
arbeiter des Mannes in Spandau gewesen und schreiben mir: "Herr 
Direktor Meinecke hat trotz seiner militärischen Herkunft in seinem 
frühern Wirkungskreise kaum etwas Kasernenhofinäßiges gezeigt, er 
war vielmehr recht milde, nachsichtig, gerecht. Die beanstandeten 
strengen Verordnungen sind durch die Strafvollzugs ordnung bedingt, 
an die der Direktor gebunden ist." Ich glaube, richtig zu verstehen. 
Ein Gefängnisdirektor ist zugleich Vorgesetzter und, Untergebener. 
In Spandau war Herr Meinecke offenbar über Einbrecher' und Tot
schläger gesetzt, die nach dem Wunsch der Justizbehörde "milde, 
nachskhtig, gerecht" zu behandeln sind. In KoUbus ist er über sieb
zehn- bis zwanzigjährige Kommunisten gesetzt, und für die, selbst
verständlich, geIten "strenge Verordnungen". 

Electrola. Neulich hat Battistini wieder einmal seinen "letzten" 
Abend gegeben. Wer dabei gewesen ist, wird keinen andern Wunsch 
hegen, als. daß noch hundert Abende folgen mögen: denn wie man 
nach zwei Stunden den Eindruck hat, daß dieser Kerl, den man um 
Zugaben und Wiederholungen gar nicht erst zu bestürmen obraucht, 
mühelos bis zum nächsten Morgen weitersingen könnte, weil er singt, 
wie wir atmen, 'so ist man auch überzeugt, daß eine Kunst, die der 
schönsten Baritonstimme ihre Jugend sieben Jahrzehnte erhalten hat, 
durch nichts zu hindern sein wird; sie ihr neun oder elf oder vierzehn 
zu erhalten. Bis zum nächsten Abschiedskonzert spiel ich mir nun 
immerzu deine Platten vor, eine Herrlichkeit nach der andern. Aber: 
selbst du, die du so viele Battistini-Nummern hast wie keine zweite 
Grammophon-Gesellschaft - selbst du hast nicht annähernd alle. 
Grade ein paar der Hauptschlager dieses Naturwunders fehlen. Sie 
sind offenbar überhaupt noch nicht aufgenommen. Das ist eine Unter
l",ssungssünde, die du schnellstens gutmachen solltest. Da die Tech
nik endlich so weit ist, daß sie solchem Organ Unsterblichkeit sichert, 
wärs schade um jeden Ton, der umkäme. Ich vermute, daß Battistini 
sich heute jeden Ton mit Gold aufwiegen läßt. Aber seine phan
tastischsten Forderungen werden gering sein gegen die Quote, mit 
der seine Nachwelt dir dein investiertes Kapital verzinsen wird. 

Hans Kaempfer in Charlottenburg, Witzleben-Straße 12 a. Sie 
haben den Wunsch nach Gedankenaustausch mit Lesern der ,WeIt
bühne' in Übersee. Da wird es Ihnen nicht fehlen. 

Automobilist. Sie besichtigen die Automobil-Ausstellung. 
Plötzlich erscheint der Kronprinz, der ein neues Automobil braucht. 
Nachdem das Geschäft getätigt ist, macht das Publikum eine Gasse 
dem hohen Herrn, der huldvoll die devoten Grüße nach bei den Seiten 
erwidert. Plötzlich tönt in die tiefe Stille der markige Ausruf eines 
Hallenarbeiters: "Der kauft. sich ein Automobil, und· wir müssens be
zahlen!" Müssen? Kein Mensch muß müssen - und die deutschen 
Arbeiter müßten? Wenn sie wollen, können si'e hindern, daß die 
zweite und dritte Rate nach Doorn aobgeführt wird, und können er
reichen, daß der gesamte Grundbesitz der Fürsten enteignet wird. 
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Rätselrater. Im Fränkischen Kurier erbliek ich die Schlagzeile: 
Der deutschen Jugend 'zum Vorbild. Was also soll sich. die deutsche 
Jugend zum Vorbild nehmen? Du rätst es nie. Höre: "Murg, 3. Ok
tober. Mit dem gestrigen Tage ist der 76 Jahre alte Kriegsinvalide 
Karl Jehle von Murg bei der Reichswehr eingerückt. Er hat sich bei 
Kriegsausbruch als Freiwilliger gemeldet und blieb auch nach Kriegs
ende noch längere Zeit bei der Reichswehr. Da aber dem alten Sol
daten später das Zivilleben nicht behagte, versuchte er bei sämtlichen 
Behörden, seine )Wiedereinstellung bei der Reichswehr durchzusetzen, 
jedoch ohne Erfolg, bis ihm der Reichswehrminister und der Reichs
präsident seine Bitte gewährten. Jehle ist nun zum Badischen Jäger
Bataillon nach Konstanz eingerückt." Hoffentl!ch hat die Reichswehr 
genügend große Warteräume, wo die gewünschte Jugend ihre lum
pigen fünf' Jahrzehnte bis an die Grenze des Heldenalters absitzen 
kann. Ludendorff und seine zweite Frau haben sich bereits als 
Empfangspersonal zur Verfügung gestellt. . 

Berserker. Sie schicken mir einen Zeitungsausschnitt folgenden 
Wortlauts: "Aus Anlaß Ihrer am heutigen Tage vollendeten 40jähri
gen Dienstzeit spreche ich Ihnen meine herzlichsten Glückwünsche 
sowie meine besondere Anerkennung für die treuen· Dienste aus, die 
Sie in ununterbrochener und hingebender Arbeit als erster Geschäfts
führer bei der Annoncenexpedition Rudolf Mosse, Dresden, geleistet 
haben. gez. v. Hindenburg." Daraufhin toben Sie derartig los, daß 
nur meine Diskretion Sie vor den neun Monaten Gefängnis bewahrt, 
die neulich ein Beleidiger des Reichspräsidenten abgekriegt hat. Sie 
schreien, 'was für eine Schande das sei, daß der Filialleiter einer 
Annoncenexpedition und Herr Georg Engel ein Telegramin bekämen, 
S. f.ischer und Max Reinhardt dagegen keins. Und fragen ... Aber ich 
will Sie ja eben nicht ins Gefängnis hringen. Außerdem haben Sie 
ganz und gar unrecht. Und das zwiefach. Erstens wärs eine Schande 
für S. Fischer und Max Reinhardt, in einem Atem und mit demselben 
Superlativ der HerzHchkeit beglückwünscht zu werden wie der 
Inseratenfeldwebel an der EIbe, der für sein Teil sich wieder be
klagen wird, daß ununterbrochene und hingebende Arbeit ihm' nicht 
reichere Anerkennung eingetr,agen hat· als einem Unterhaltungs
schriftsteller vierzehnten .Grades. Zweitens aber finde ich Hinden
burgs Handlungsweise sympathisch und ehrlich. Vier Jubilare sind 
aufgereiht. Sie werden nun nicht alle vier schematisch abgetan, wie 
unzweifelhaft das Büro sie schematisch unterbreitet hat. Es tritt eine 
Auslese ein. Und was he sagt diese Auslese? Sie besagt nicht etwa, 
daß Hill'denburg Antisemit ist: Georg Engel ist sicherlich und Mosses 
Angestellter möglicherweise Jude. 'Sie kann nichts weiter besagen, 
als daß Hindenburg sich nicht vorschreiben läßt, welche Lebens
leistung er zu bewundern habe. Er pfeift auf das' schöpferische Kul
turmittlertum eines Manns wie S. Fischer und freut sich der treuen 
Dienste eines Provinzprokuristen. Ei empfindet die Genietat Max 
Reinhardts als durchaus entbehrlich und huldigt 'dem zweittalentlose
sten unter allen Mitwissern des Geheimnisses der alten Mamsell. Wie 
Sie und ich nimmt er das Recht jedes Deutschen für sich in An
spruch, seine Meinung in Wort und Schrift frei zu äußern. Aber wäh
rend wir, wenn· wir von unserm Recht wirklich Gebrauch machten, 
bei Lebzeiten aus dem Zuchthaus nicht mehr herauskämen, darf er 
auf jedem Gebiet nach seiner Fasson selig werden. In diesem Lan'd 
der Lakaien und Sklaven wenigstens Einer. Besser als Keiner. Seien 
wir froh. 

Dieser Nummer liegt ein Prospekt des 
Verlags Gustav Kiepenheuer bei. 
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XXII. Jahrgang 16. November 1926 Nummer 46 

Die Arbeitslosen von earl v. Ossietzky 
Es ist schön und wirksam, in einer Zeitungsüberschrift fest-

stellen zu .dürfen, daß es in Berlin wieder dreitausend Ar
beitslose weniger .gibt. Und es ist noch schöner, wenn ein 
Herr Geheimrat dem informationsbedürftigen Journalisten sagen 
kann, daß es von Tag zu Tag besser geht. Denn Optimismus ist 
seitdem A:hgang .desgrauenBilanzknechts Schlieben wieder 
ministerielle Parole. Wie indes seligen Hermes Ta.gen, Aber 
wenn wir auch nicht mehr wie damals auf dem. Vulkan tan
zen, so ist doch das neue Parkett unter unsern Füßen. noch 
zu ,dünn, um einen solchen Polterabend von Zukunftsseligkeit 
zu ertra,gen. Gewiß hat die Arbeitslosj,gkeit im letzten Se
mester beträchtlich abgenommen -·am 15. Oktober zählte man 
fast 700000 Unterstützungsempfänger weniger als am 15, Fe
bruar -: aber es sind nooh immer xwischen anderthalb und 
zw·ei Millionen Menschen, die jetzt, an der Schwelle des Win
ters, notgedrung.en feiern. Wil'd selbst diese graduelle Besse
rung anhalten? Das parlamentarische Kompromiß in der Er
werbslosenfr.age, "wegen der herrschenden Krise" die lauEen
den Unterstützungen bis zum 31. März zu verlängern, nannte 
Richard Lewinsohn in der Vossischen Zeitung kürzlich nicht 
ohne Ironie eine der Krise gesetzte Bewährungsfrist: "Hat sie 
sich bis zum 1. April nächsten Jahres nicht gebessert, wird sie. 
zurDauerkriseerklärt." Und JuliusHirsch nennt im BerlinerTa,ge
blatt die Bes'serung eine .offensichtliche Soheinblüte; er weist auf 
den fur die deutsche Wirtschaft zum Bombengeschäft .gewordenen 
engHschenKohlenkampf hin und spricht in diesem Zusammenhang 
von einem "Transfer der Arbeitslosigkeit" von England nach 
Deutschland. Geht der Kohlenkampf zu Ende, s.o folgert Hirsch, 
",dann beginnt trotz der weit überschätzten, langfristigen deut
schen Lieferungsverträge fraglos der Rücktram;,fer der Arbeit~
losigkeit. Er wird vielleicht durch Wirkungen der Jahreszeit 
(Landwirtschaft, Baugewerbe) noch vers·chärft. Mit wachsen
der Ar.beitslosigJreitgehen wir dann durch den Winter", Sieht 
man in ·den Amtsstuben die gleiche Gefahr wie diese nüchter
nen Beurteiler, und wie rüstet man sich? Was für Pläne liegen 
für Arbeitsbeschaffung vor? Wir von außen sehen nur amt
lichen Optimismus und diesen bestätigende Zahlen, die uns 
Statistik präsentiert, die stets gefällige Dame. Selbstverständ
lich könnte der Staat, der nicht nur den Fürsten Millionen 
nachwirft, sondern aucq in diesen Jahren hinreichend baufällig 
gewordene Gesellschaften von streng arischem Firmenschild 
mit Subventionen gefüttert hat,genügend Mittel aufbringen, 
um bei Kulturbauten und Siedlungsarbeiten Arbeitermassen 
produktiv und dem nationalen Wohlstand ,dienend zu beschäfti_ 
gen, Und selbst wenn die Bureaukratie sich zu so weitgespann
ten Projekten nicht entschließ.en möchte: das heutige System 
der Arbeitslosen-Unterstützung ist derartig .un~enügend, daß es 
den Einzelnen wohl vor dem Hungertode bewahrt, aber nur, 
um ihn dem viel ärgeren Hungerleben auszulie·Eern, Hier ist 
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der Punkt, wo die sogenannte Stabilisierung ihren Widersinn 
enthüllt. Bleiben zwei Millionen [)eutsche etwa erwerbslos bei 
Seite, so mag das nebelhafte Abstraktum "Wirtsch.aft" stabili
siert sein: das deutsche Volk ist es nicht, und das böse Wort 
Cle.menceaus von den paar Millionen Deut,schen zu viel wird 
nicht von den Franzosen, sonerern von den allmäc1htigen Ge
bietern ,der Konjunktur in die Tat umgesetzt. Denn Vieles 
läßt sich beweisen, aber nicht, daß diese Konjunktur, von Men
schen geschaffen und je nach Vorteil gew,andelt, wie ein unab
wendbares tellurisches Ereignis getragen wer,den soll. Es gibt 
heute eine Grenze, wo die "Wirtschaft" 'aufhört. Es gibt eine 
wirtschaftslose Zone, ohne Arbeit, ohne Produktion, mit bettel
haft ,geringem Konsum, wo das W'ollen verwest, die Kräfte fau
len und giftige Dünste ausströimen, die Region der Schaffenden 
gefährlich umzirkend. Ahnen d~e Lenker des Staates, wie hier 
aus dUllIlpfer Hoffnungslosigkeit ein neuer Nihilismus entstehen 
muß, sein Gefüge bedrohend? In den Industrie-Syndikat1en weiß 
man diese Hölle zu schätzen: mit dem bloßen Fingerze~g damuf 
zwingt .man ja ,die Arbeiter und Angestellten unter die Fuchtlel 
.des Hungerlohns. Aber der Staat, der brave Or,dnungsstaat, 
der ,grade Paragraphen schustert, 'um uns v{)r Schund und 
Sohmutz zu bewahren, sollte vor der seelischen Verwüstung 
~ittern, die .durch dauernde Arbeitslo,sigkeit entsteht. 

* 
Dennoch muß man unsenn Reichtag lassen: er hat die Ar-

beitslosenfrage mit gehörigem iErnst behandelt. Und wenn 
auch für die Erwerbslosen nichts dabei herausspringt, so be
kommt .die Regierung Marx doch ihre Große Koalition. Das ist 
sicherlich sehr wunderbar; aber wer ,die hurtig schnuppernden 
Rin-Tin-Tins der Mittelparteien auf ihren halsbrecherischen 
Wiegen zur Bergung ,des gelie'bten Kindleins vedolgt hat, der 
ist über dies Ergebnis kaum erstaunt. Einmal mußte es doch so 
kommen. MJndestens bedeutet ,diese Entwicklung die Entlar
vung eines faulen Spiels. nie Sozialdemokratie mußte mit 
Rücksicht auf 1hre Arbeiterwähler ge,gen die unzulängliche Re
gierungsvorlage auftl'eten. Zu ihrem größten Entsetzen befand 
sie sich plötzlich in Gesellschaft aller übrigen Oppositionspar
teien von Rechts bis Links, und die Regierung saß in der Min
,derheit. Große Verlegenheit: Niemand hatte gedacht, das Ka
binett ernsthaft zu gefährden. Die Regierung Marx lebt ja von 
einem sti:l1en Kontrakt miterer Opposition, und je,de Abstim
mung von Belang wird zu einer Porzellantour: Achtung, nicht 
stürzen! Nun hatten sich durch einen unglücklichen Zufall alle 
Opponenten zusammengefunden, und die Fuhre lag mitten auf 
der Straße. 'Erregtes Palaver. Schließlich Erklärung der So
zialdemokraten: es war eine Schamlö,sigkeit von den Deutsch
nationalen, mit uns zu stimmen; wir verbitten uns das und 
wer,den , um so unliebsame Zwischenfälle zu vermeiden, uns 
in ZukunH von !Fall zu Fall mit der Regierung verständLgen. 
Das ist sehr komisch: man verständigt sich mit der Regi,erun,g, 
die man bekämpft, aus Angst, ihr wehzutun. Und, was noch 
~omischer ist: auch die Deutschnationalen hätten sich ihren 
Coup dreimal überlegt, wenn sie die,s Ende vorausgesehen 
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hätten. Aus der Verständi,gung von !Fall ZiU Fall. das heißt: 
von Umfall ZI\1 Umfall. sollen nun Besprechungen zur Schaffung 
eines dauernden Bündnisses werden. Möglich. daß in der So
zialdemokratischen Partei noch Kräfte vorhanden sind. das 
zu verhindern: in der FTaktion sind die Widerspänstigen in d!er 
Minderzahl. Es ist seltsam, daß knapp vor dieser Wendung der 
besonnene Demokrat Erkelenz seinem Zweifel an Sinn und 
Nutzender Großen Koalition beredten Aus.druck ge,geben 
halte. Diesen Demokraten hat man überhört, andre, die seit 
Jahr und Tag an die "Verantwortun·gsfreudigkeit" der sozial
demokratischen Führer appelliert haben, hat man leider besser 
verstanden. Zwar besteht die trübe Möglichkeit, daß die 
Sozialdemokratie sich wieder in langen, fruohtlosen Verhand
Lungen blamiert, daß im letzten Augenblick der t'lechte Flügel 
der Deutschen Volkspartei nicht mibm.acht oder die Bayern
partei einen Korb gibt: - wer das für ausschlaggebend hält. 
unterschätzt ·die Verantwortungsfreooe der sozialdemokrati
schen Führer. Wa,s bedeutet schon die Billi(fun~der Leistun
gen von Geßler und Külz? Neue Koalition, Eintritt in die R1e
gierung - für die Hilfer,dinge ist dias sohließlich aueih! ein Ar
beitslosenproblem. 

Bei der großen Landtags-Pru!!elei um den Hohenzollern
Mammon ist auch· der sozialdemokratische Abgeordnete 
Osterroth übel milgenomm,en wQrden. Wie erinnerlich, nahmen 
sich die heiden jungen Söhne Osterroths die dem Haushaltungs
vorstand wi·derfahrene Kränkung so sehr zu Herzen, daß sie 
den einen Belei,dig.er, den Kommunisten Schultz, in der Abend
dämmerung familientreu un.d risikolos ver,dToscheni eine Ven
detta, die das helle Entzücken des in Ehrenfragen besonders 
sachkundigen ,Berliner LokalanzeiJ!ers' g.efunden hat. Das waT 
der manuelle Teil de,s Rachewerksi den andern, sozusagen 
geistigen, DaJhm Osterroth Vater selbst auf sich, in.dem er als 
sozialpolitischer Direktor der ,Preußag' die Entlassun/! des 
zweiten Beleidigers, des Abgeordneten Abel, bewirkte, der 
dort .als Bergmann beschäftigt war. Begründet wurde der Hin
auswurf mit § 82 Ziffer 5 des Berggesetzes, dahin lautend, daß 
fristlose Entlassung erfoolgen kann:. "wenn ein tätlicher An
griff gelten den Brobherrn und seine Familie vorliegt". Nach 
keiner Verfassung der WeH aber darf ein Abgeordneter wegen 
einer im Parlament und als Parlamentarier begangen.en Hand
lung seiner berufliohen Stellung enthoben werden.. Dies 
Prinzip durchbrochen zu haben, tst einem sozialpolitischen 
Direktor und sozial,demokratischen Brotherrn vorbehalten ge
blieben. Wenn schon die verletzte Brotherrlichkeit des Herrn 
Osterroth nach dem bedauerlichen Vorfall im Landta,g eine Ge
meinschaft mit dem Bergmann Abel bei der ,Preußag' nicht 
mehr zu ertrage.n vermochte, so ist doch anzunehmen, daß 
Herr Osterrothdem Entlassenen zu einer andern Anstellung 
oder --'- vertraute Klänge - wenigstens zu einer Abfindung 
verholfen hat. Wir fragen den Herrn sozi,alpolitischen Direk
tor, .ob das geschehen ist, und bitten höflichst, die Antwort 
nicht durch seine Söhne besor·gen zu lassen. 
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Bismarck und die Fürsten von Emil Ludwig 
.Bismarck' Weß. lange vor dem Kriege. Emil Ludwigs 

erste Monographie. Es war ein Dokument schwärme
rischer Heldenverehrung. .Bismarck' heißt jetzt eine drei
mal so groß angelegte historische DarstelIung, deren Ab
sicht ist, ihr Objekt mH klaren Forscheraugen zu sehen 
und eben dadurch den Teutschen zu entreißen. Der Ver
lag Ernst Rowohlt teilt mit, daß von di'esem Buch die 
"e1"sten zwanzigtausend Exemplare, die am achtzehnten 
November erscheinen, durch Vorbestellungen vergriffen 
sind, und daß fast zwei Wochen vergehen werden, bis er 
die nächsten fünfzehntausend ausliefern kann. Dieser 
Erfolg ist um der sachlkhen Wirkung willen höchlichst 
zu begrüßen. Das dürfte das folgende Stü~k aus dem 

" deutsch-französischen Kriege beweisen. 
Nächst den Generalen sind es die deut'schen Fiirsten, die Bis-

marck im Hauptquartier zur Verzweiflung bringen. Schon 
acht Tage nach dem Ausbruch klagt 'er seiner Frau: "Es ist 
wahrhaftig empörend. wie die fürstlichen Zuschauer jeden Platz 
wegnehmen, Roon und miah nötigen, unsre Arbeitskräfte zu
riickzulassen, damit ,diese zuschauend2n KönigHchen Hoheiten 
mit ihren Dienern, Pferden und Adjutanten Platz finden." Auf 
dem Vormarsch tut ,er Alles. um sie zu meiden; trifft er sie 
aber beim König, "so macht er nachher seinen Mitarbeitern das 
ganze Theater vor: "Es w~ren zuviel Fürsten ,da. als daß die 
Menschen Platz find€n konnten... Ein solcher Hohlkopf mit 
seinen nichtssagenden Redensarten... in überspanntem Ge
fühl seiner. iBedeutung als Fürst, wo ich doch auch Sein Bundes
kanzler binI ... Das macht zum Teil die Erziehung, wenn man 
sie ·zu Phrasen abrichbet. Hier der Stuhl im Schlosse ist der 
Bürge1'!Illcister von X. d€r ·seine Aufw,artung macht: Das freut 
mich sehr, Sie zu sehen, Herr Bürgermeister! ·Wie geht es in 
der guten Stadt? Sie macht Tabak und Strumpfwaren '" An 
.des Königs Tafel ... setzen sie mich etwa zwischen den bay
risahen Prinzen und den Großherzog yon Weimar, und dann 
ist das Gespräch höchst federn." 

Eine seiner Anfechtungen ist eben dieser Großherzog: "Da 
es jetzt zu Unterhandlungen kommt," sagt ihm dieser, "so hoffe 
ich. daß Mein Bunde,skanzler mir auch die erforderliche Mittei
lung machen wird, die ich eventuell nach Rußland gelangen 
lassen! ·kann." Das ist grade, was Bismarck vermeiden will, 
und er verneigt sich mit den ironischen Wortelll: "Ich werde 
niohts unterlass.en. w,as meinem Gr,oßherzog erwünscht· sein 
kann." Als dann der Großherzog Zt\ ihm schickt, läßt er dessen 
Minister 11JUr sagen, er hätte mit Verwunderung gehört, daß 
sein gnädiger Herr solche Ansprüche an seine Zeit und Ge
sundheit mache. Der Coburger schreibt ihm zwölf Seiten über 
,deutsche PO'litik und erhält den Bescheid, von aUen Vorschlä
gen wäre nur einer noch nicht in' Ausführung begriffen, un,d 
dieser eine wäre nicht der Erörterung wert. 

Als ,der Weimaraner seiner Frau ~mStHe König Wilhelms 
dr.ahtet: "Meine Armee hat sich . tapfer g'eschlagen". läßt Bis
marck. durch dessen Hände diese Depesche geht, seinen Sekre
tär 'spät abends rufen, nur, um sie ihm zu zeigen und diese 
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Lächerlichkeit weiterlragen zu lassen. Als der Meininglilr. Her
w.g für seine Privata den überlasteten Draht mißbraucht, läßt 
er iJhm ,&agen, ,,daß die Benützung des FeIdtelegraphen für sein 
Theater unstatthaft seii er nimmt ihn fast allein in Anspruch 
mit Baumschrulen, Choristinnen, P,ferdekauof und dergleichen, 
und der Coburger macht es Doch ·schlimmer". Der Hesse ~ber, 
der im Juli sich "die Freiheit der Entsohließung" vorbehielt, 
auch ein deutscher Patriot, läßt .im November sagen, er komme 
nach Versailles, wenn man ihm. für den Fall eines Einzuges 
garantiere, daß er dann nicht zu Pferde zu steigen hrauche. 

Ein aooer Mal trifft er sie aUe beim Könige: ,,Die Aller
höchsten umfLattem mich wie die Krähen den Uhu '." und jeder 
war Üiber die Z1Wei, drei Minuten froh, die er mehr von mir 
hatte ais der andre . .. Zuletzt war aber .ir,gendwo im Neben
zimmer ein ,gerettetes Bein oder der Rücken von einem a:lten 
K,rönun~stuht zu seihen: da gingen alle hin, das Wlunder 
zu betrachten, und diesen Moment nahm ich wahr, um mich 
zu drücken." Als er .in seinem Hause von Tisch abgerufen 
wird, weil der Großherzog von Baden da sei, kommt er nach 
zehn Minuten wiitend an die Tafel zurück: "Das ist zu arg! 
Nicht einmal beim E-ssen Ruhe! Zuletzt laufen sie mir noch 
ins Schlafzimmer nach! In Berlin melden sich die Leute 
schriftlich an, warum nicht hier! ... Wer Jemand unangemel-
det ZIU mir läßt, kommt in Arre·st ... Was trinkt man nur auf 
solchen Ärger! Ich leide an galligem Erhr.echen, wenn ich mich 
beim Essen ·erzürnel Die denken, man ~st nur für sie da!" 

Aber nach solch~n Komödien-Szenen, nach solcher Ver
achtung dieses "Royalisten" gegen die !Fürsten, dringt das alte 
Stöhnen des zum Dienst verurteilten Diktators ergr'eHend her
vor. An einem Novemberabend, nach langen Verhandlungen 
mit den süddeutschen ·Ministern, kommt er spät in d·en Salcm, 
läßt sich ,Bier bringen, seufzt, dann sagt er: "Ach, ich dachte 
eben wieder einmal, was ich schon oft .gedacht habe: w'enn ich 
nur einmal auf fünf Minuten die Gewalt hätte, 7JU sagen: So 
wiJ:.d es, und so nicht I Daß man sich nicht mit Wiaruan: und 
Darum abZiUquälen, zu beweisen .und zu betteln hätte bei den 
einfachsten Ding,en! Das ,ging ,doch viel rascher hei leuten wie 
Friedrich, die selber Militärs waren und zugleich was vom Gang 
der Verwaltung verstanden una .ihre eignen Minister waren. 
Auch mit Napoleon. Aber hier, dieses ,ewige Reden- und Bet-' 
teinmüsseni" Und baLd darauf: "Was mir auf der Brust Hegt, 
daß ich nicht atmen kann! ... Ja, wenn man Landgraf wäre! 
Das Harlsein traute ich mir schon zu, ,aber Lan,ctgraf ist man 
nicht!" 

Hier ist es, das Problem seiner Stellung, hier ist sie, die 
Tragöd.ie ,des Bismarckschen Lebens, in ein paar dumpfgrollen
den Worten des ermüd'eten Mannes, ·abends beim Biere vor 
sich hingesprochen: zum Herrschen geboren, zum Dienen er
koren, mißfällt ihm die Welt. Zum Greifen nah die Dinge, die 
man machen müßte, doch wenn man sie greifen will, läßt ein 
Fürst von ohen -die gläserne Wand herunter, und der Staats-
denker 4st ausgesperrt und hat draußen zu warten. . 

Ja, wenn man Landgraf wäre! 
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Mittelmeerstrategie im Völkerbund 
von Val eriu Marcu 

In feierlichen Nächten werden die Sterne des Pariser 
Himmels vom elektrischen Alphabet der Citroen

Reklame verdrängt. Der Besitzer der Firma wollte auch 
den Arabern die Vortrefflichkeit seiner Motoren bewei
sen und ließ die Sahara durchqueren. Er entsandte zwei 
junge Forscher, Haardt und Dubreuil, die sich selbst im 
ewigen Sandmeer täglich rasierten, und denen die Reise 
gelang. Beide Touristen hahen ihre Eindrücke veröffent
licht. 

Die Lektüre des Buches ist spannend, weil man das 
Spiel der Politik im Raum, in der Landschaft sieht: der 
Imperialismus wirkt hier plastisch. Das Raupenauto ist 
die neue Maschine der Wüste: es besiegt das Land des 
Durstes j es ist stärker als der Samum, der' sonst Menschen 
und Dromedare im Sande begräbt. Die Forscher erreich
ten Timbuktu, eine märchenhafte . Stadt des Sudans', die 
im Staub der Geschichte ruht, wie die Schädel Verdurste
ter im glühenden, weichen Boden der Sahara. Das Flug
zeug, die Eisenbahn werden folgen. 

Der Raum des französischen Imperiums erstreckt sich 
von der Küste Tunesiens bis zum Golf vpn Guinea. In der 
Mitte de's französisch-afrikanischen Kolonialblocks ge
legen, wird die Sahara das einigende Territorium der 
Afrique franc,:aise. Während des Weltkriegs haben die 
Soldaten der dritten Republik - Bataillone der Fremden
legion - ohne Kriegsberichte, ungehindert durch englische 
Einmischung, die rebellierenden Araber der .Sahara und 
die Marokkaner niedergeworfen, eine alte Herrschaft mili
tärpolitisch neu konsolidiert. 

Die Italiener aber kamen selbst da, wo die Wüste an 
Tripolis grenzt, zu spät. An Alpenfelsen geschmiedet, ohne 
koloniale Tradition, oekonomisch abhängig, konnten die 
Söhne Roms nicht daran denken, weit hinter der Mauer 
der in Europa feuernden Kanonen die afrikanischen Be
sitzungen besser zu fundieren, neue strategische Punkte 
zu besetzen. Wie das Deutschland der Epigonen Bis
marcks, so konjugiert jetzt auch Italien das Verbum "er
obern" und weint Zähren bittern Leids vor jeder Land
karte, weil alle das Selbe sagen: Die Welt ist schon ver
teilt! Sooft eine Kugel aus dem Hintergrund der Theater
attentate, auf die sich die römische Staatspolizei offenbar 
abonniert hat, den fünffachen Minister nicht trifft, er
innert der Duce, daß sich seine Rasse sehr stark ver
mehrt. Die imperialistische Expansion ist aber keine 
Frage der Überbevölkerung. Italien hat noch Raum für 
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dreimal so viel Menschen. Calabrien, Sizilien, Apulien -
Provinzen, wo die Malaria, die Rachitis und die Unter
ernährung souveräner noch als der Fascismus herr
schen - sind Territorien möglicher großer Ansiedlung. 

Die Bajonette der schwarzen Hemden, die bei jeder 
Parade die Sonnenstrahlen widerspiegeln; die RedeJ;l von 
Krieg; selbst ein fünfzehnjähriger Knabe, von zwanzig 
stolzen Männern erdolcht: das sind keine Faktoren aus
wärtiger Politik, die Möglichkeiten eines neu zu gründen
den Imperiums gäben. Mussolini kann so wenig wie Gott 
die geographische Lage seines' Landes ändern, und der 
italienische Imperialismus wäre ohne englische Unter
stützung - solange man nach Indien über Suez fährt, und 
solange die Engländer nach Indien reisen - unmöglich. 
Selbst zu Zeiten des Dreibunds kümmerten sich die römi
schen Politiker mehr um die Wünsche der britischen Ad
miralität als um die oesterreichisch- und deutsch-kaiser
lichen Minister. Italien war brav englisch auch zu der 
Zeit, wo London Tunis den' Franzosen gab, obwohl es ver
sprochen hatte, daraus eine römische Kolonie zu machen. 
Als aus' genau denselben Gründen wie heute anno 1887 
patriotische Vestalinnennachkommen in Tunis und Ma
rokko französische Bürger belästigten, als ein Zollkrieg , 
zwischen der dritten Republik und Italien entstand: da 
konzentrierte Frankreich seine Flotte in der Nähe Sizi
liens. Die Antwort kam aus London: englische Nordsee
schiffe besuchten demonstrativ das Mittelmeer. Deshalb 
sprach auch Francesco Crispi: "England freut sich über 
die Entwicklung unsrer Flotte, denn es entsteht eine See
macht, die gegen Frankreich vorgehen kann. Als Freunde 
Englands haben wir zu Wasser nichts zu fürchten." Spä
ter vermittelte Lord Grey: er überließ Frankreich end-
gültig Marokko und ltaBen Tripolis. /' 

Heute kann man nicht so verhältnismäßig leicht wie vor 
dem Kriege tauschen - die Gebundenheit ist eine andre 
geworden. Die internationalen Gegensätze, die militä
rischen Positionen treffen sich in einem Genfer Zimmer. 
An der Pforte steht zu lesen: Es wird gebeten, sich an
ständig zu benehmen, sich nicht anzuspucken und über
haupt in Frieden mit einander zu leben. Auf dem grünen 
Tisch des Raums liegen Landkarten mit Blutspuren. Man 
redet über Entwaffnung, kümmert sich um Abschaffung 
des Mädchenhandels, vermittelt Lyrikeraustausch - und 
,tatsächlich handelt sichs um Mandate, die man nach den 
Machtverhältnissen zu verteilen trachtet. Die Arbeit des 
Völkerbundes sollte sein, die Tendenzen und Kräfte zu 
fixieren. Übersehen jedoch wird dabei die nicht gleich
mäßige Er:twicklung des Kapitalismus. So, wie Amerika, 
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Deutschland und Japan vor 1914 in drei Jahrzehnten einen 
Prozeß der Industrialisierung durchmachten, für die Eng
land und Frankreich zweihundert Jahre brauchten, so in
dustrialisiert sich auch Italien seit 1916 im raschesten 
Tempo. Seit der Lausanner Orientkonferenz versucht es 
nun, der.v orkriegstradition weiter zu folgen, im Schritt 
Englands zu operieren. 

Benito Mussolini kann Erfolge dieser Politik aufwei
sen. Auf dem Balkan hat seine Diplomatie vor der fran
zösischen einen Vorsprung: ein Block unter Ausschluß 
Jugoslaviens will eben entstehen. Norditaliens Schwer
industrie bewaffnet Griechenland, Bulgarien und Rumä
'nien. Athen und Bukarest machen riesige Waffenhestel
lungen, die nicht bezahlt werden, Rom gibt Anleihen, 
und der italienische Staat begleicht die Bestel
lungen. Ein geschickter rumänischer Hochstapler, der 
diese Konstellation erkannte, wußte davon zu profitieren. 
Er hat in einer italienischen Munitionsfabrik Waffen zum 
Preise von einigen Millionen Lire für Bukarest bestellt 
und die Provision gleich einkassiert Nach einigen Wochen 
erst erfuhr die neugierige Welt, daß der Rumäne zwar die 
politische Lage richtig eingeschätzt, aber auf eigne Faust 
verdient, für Rechnung persönlichster Vaterlandsliebe ge
handelt hatte. 

Der gemeinsame Liebesweg zweier imperialistischer 
Staaten beginnt an einem geographischen Punkt und 
endet in Orten, wo diese Freundschaft auseinandergeht. 
Da wird nicht unter Fliederbüschen gewandert, und die 
Nachtigallen schweigen. Die Harmonie englisch-italie
nischer Liebelei wird, zum Beispiel, in Arabien gestört. 
Hier entsteht ein panarabischer anti-britischer Block. ita
lien unterstützt, aber den König von Hedschas und gerät 
in Konflikt mit England. Die Schätze Arabiens, die Wun
der aus Tausendundeiner Nacht, die mit Gold beladenen 
Kamele werden jedoch in Genf noch nicht so plastisch 
wie die zerstörten Städte Syriens gesehen. England hoffte, 
der Franzosen . Niederlage bei Damaskus bedauern zu 
müssen; In Paris hat ein junger Diplomat, Albert Fabre 
Luce, ein Buch erscheinen lassen: ,Die Krise der Bünd
nisse'. Er klagt darüber, daß Britannien in Kleinasien 
Banden bewaffnet hatte. Frankreich hat sie nun besiegt, 
und der sozialistische V ertreter ~ der Genfer Kommission 
erklärt, daß Syrien "sich" beruhigt habe. . 

Herr Paul-Boncour ist überhaupt ein großer Anhänger 
der Gerechtigkeit, wenn es gilt, seinem Land Kolonien zu 
verschaffen. Dem italienischen Delegierten wird bewie
sen, daß aus diesem Gebiet Kleinasiens die Einwohner 
regelmäßig auswandern, und daß es deshalb nicht als Auf-
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nahmegebiet des italienischen Bevölkerungsüberschusses 
in Betracht käme. Weshalb bleibt dann aber Frankreich 
in Syrien? Etwa weil Racine meint, daß nichts Süßeres 
auf der Welt existiere als die Luft, die man grade atmet? 
Die dritte Republik hält in Kleinasien an einer wichtigen 
Küste vor den Dardanellen Truppen aus militärpolitischen 
Motiven. In einer gewissen Etappe der Kolonialpolitik ist 
das rein Militärische ausschlaggebender als das Oekono
mische. Die strategische Lage der Kanonen wird das 
Primäre. Die Tanger-Frage, zum Beispiel, hat denselben 
militärischen Sinn. All diese Probleme werden im Völker
bund unter der Parole "Abrüstung" behandelt. Es ist der 
Streit um die beste Aussicht der Kriegsschiffe und Ka
nonenbatterien auf den azurblauen Horizont. 

Und dabei fehlt in der Disharmonie - im würgenden 
Rhythmus dieser Welt - ein Staat, der seit drei Jahr
hunderten das warme Meer, wie ein Verdursteter das 
Wasser, ersehnt: Rußland. Alle Moskauer Mächtigen 
haben vor ihrem Tode ein Konstantinopler Testament 
hinterlassen. Das gehörte zum zaristischen T odeszeremo
niell, und es ist sicherlich Zufall im Schicksal, Gesetz
mäßigkeit in der scheinbar sich widerspreclienden Reihen
folge historischer Begebenheiten, daß die letzten außen
politischen Gedanken Lenins dem nahen Orient galten. 
Tschitscherin schreibt: "Unter Wladimir Iljitschs lebhaf
ter Teilnahme wurde jenes Programm erwogen und an
genommen, das wir in Lausanne vertraten. Das war sein 
letzter großer Beitrag zu unsrer internationalen Politik. 
Die Erörterung der Meerengenfrage war die letzte, die 
ich mit Wladimir Iljitsch hatte." Je eher sich die neue. 
Bauernrepublik konsolidieren wird, desto schneller wird 
sie ihre Position an den Ufern des Meeres verlangen, das 
zu Caesars Zeiten als römische See und als das Ende der 
Welt zugleich galt. . 

Heute ist es nur noch ein Meer zweiten Ranges. 
Nicht geographisch, sondern politisch gesehen, ist es ein 
lässiger Ba.ch, der sich in der afrikanischen Erde· verliert, 
dessen blaugrüne Ader jedoch in den Pazifischen Ozean 
mündet, dort, wo im unendlichen Raum die Mächtigsten 
sich vorbereiten. Um die Küsten aller Meere legen sich 
Maschen auf Maschen eines unendlichen Gespinstes, 
eiserne. Fronten kommender Dinge .. Dem Friedensengel 
in Genf kann man das Lied des Aischylos am Hochzeits
feste der Brat. ~ singen: "Bind um den Kopf das Sorgenband 
Und um die Stirn den Kummerschleier, Leg auf den Schei
tel das Trauertuch'" Diese Tatsächlichkeiten müssen die 
Leute, die den Frieden wollen, ·wissen. Denn eben, weil 
uns der Tod umgibt,. aus purstem Gegensatz verlangen wir 
nach dem Leben. . . 
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Deutsche Justiz 
Jeder Richter, der den Eid auf die VerfasSUJlf 

geleistet hat, ist ein republikanischer Richter. 
Reichsgerichtsprtiszdent Simons 

I. 

Landsberg von Bertbold Jacob 
Der Landgerichtsdirektor W,eßling ~st in diesen Tagen hart 

mitgenommen worden. Also fällts nicht leicht, g'egen ihn 
zu sprechen. Man muß die mildernden Umstände für den 
Mann ~usa.mmentragen. Und die lassen sich nur finden, wenn 
man ihm attestiert, daß er zwar vielleicht den Vorsatz gehabt 
haben m!IJg, die Verhandlung durch aUe Klippen Loewenthal
scher Neugier ins Braokwasser des Freispruchs zu steuern, daß 
'er a:ber diesen Eventualvorsatz, der notwendig zur Verletzung 
wichti.ger Rechtsgüter führen mußte, während der Verhandlung 
in dem Maße f.allen ließ, wie seine Nervosität und Unbe
henschfheit sich Auslösung suchte, und daß er schließlich be
reits vom Vorsatz zuriickgdreten war, als er bei der Begrün
dung des Urteils in krankhafter Wut jedes Maß und Ziel verlor. 

Dieses Urteil, das nach der Gerechtigkeit stößt wie ein 
rasendgeworoener Stier nach dem roten Tuch, ist sicherlich 
nicht aus dem Willen zur Rechtsbeugung geboren, sondern 
stellt sich als die bedauerliche Fohte einer temporären Bewußt
seinstrübun.g dar. 

Ebenso wird die Beschimpf.ung des wehrlosen Opfers 
Gaedicke nur erklärbar durch ,gänzliche Anpassung an die 
"Mentalität" der preußischen Offizierskaste, diQ: sich in feigen 
Soldatenmißhandlungen austobte, weil das ungefährlich war. 
Denn die armen Teuf,el waren eben wehrlos, und wenn sich 
einer mal wehren 'WOllte, dann flog er auf Jahre hinaus ins 
Zuchth!IJus. 

Nur so, nämlioh mit der Bewußtseinstrübung, sind auch die 
hemmungslosen Ausbrüche gegen Georg Loewenthal, den An
walt de.c; Nebenklägers, zu erklären. Herr Weßling droht mit 
Gewalt - das Gericht ist der Stärkere. Es kommt ihm g.!IJr 
nicht ZUiIDI iBewußtsein, daß sein Auftreten die Wiedereinfüh
rung der Bracohialgewalt in die Gericht·sstube bedeutet, a:lso 
einen Zustand wie,der heraufbesohwört, wie er vor knapp 500 
Jahren her'TSchte, ehe der Allgemeine Landfri,e,de Maximilians 
das Faustrecht bannte. 

Und wenn er den Vertret~r des Justizministeriums - und 
mit ihm die kümmerlichen Reste der Rechtspfle,ge in Deutsch
land - angreift, den Oberstaatsanwalt mit dem Namen eines 
jüdischen Anwalts zu beschimpfen sucht: wer soll da noch de.n 
Hüter richterlicher Gewalt achten? Einen letzten Anfall von 
Rechtshewußtsein will er abtun, indem er ihn als Infektion 
mit jüdischem Geist bezeic·hnet. 

Sympathisoh ist ihm da,gegen der Ge~st, den er begreift, 
und der aus Klapproths schwieligen Fäusten wirkte. Der ehr
liche alte Soldat - ist er ihm. Ihm, dem gl,eiahen Vorsitzenden, 
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der den Klapproth ZI\l fünfzehn Jahren Zuchthaus verurteilt 
hat und, wenn der ,gleiche Vorsitzende auch ein Richter ge" 
blieben wäre, auch im ,gleichen Prozeß v,erurteilt hätte. 

Höchst verächtlich ist ihm der von Klapproth zum Krüppel 
geschIagene Gaedicke. Der bHeb der Schlußsitzung fern, da 
,er wohl die Anrufung des heiligen Geistes vorausgeahnt haben 
mag. 

"Hat man kein Verständnis mehr für aufrechte Männer im 
deutschen Volk,e?" ,fragt Herr W eßling. 

Der Leutnant Dabkowski ist einer von den aufrechten 
Männern. 

"Es war eine Freude, den Mann zu sehen" - weshafb, mit 
Verlaub? 

Dahkowski hatte bekundet, daBer Klapproth an der Voll
.endUillg der Tötung gehindert hätte: nur über meine Leiche .. , 

Es ,gibt aber Zeugen, die das Wort anders gehört haben: 
.. Laß das, Erich - nicht Mer!" 

Nicht hier - das wur,de das Motiv der Verhandlung. 
Der Vorsitzende selbst sa,gt, daß die aufrechten Männe); 

unte.r dem Befehl des Oberleutnants Schulz gestan,den haben, 
der jeden Befe,hl, auch über das Leben Andrer ,geben konnte -
denn wie sonst soll jener Passus seiner Urteilsbegründung ver
standen wer,den, der sa,gt: 

"So wür,de kein Mann handeln, der von Oberleutnant 
Schulz ,den Befehl hat, einen Mann umzubringen." 

Solche Befugnis hat nur ein kommandierender Offizier vor 
dem Feind. !Das freilich ist die Auffassun,g Buchruckers, Schul
zens, WeBIings und GeBIers: daß die Schwarze Reichswehr vor 
dem Feinde gestanden habe. Das schlägt durch die Behaup
tung W'eßlings, daß es keine Schwarze Reichswehr gegeben 
habe, ,durch. Dieser Vorsitzende ist der Sug,gestion des Schulz 
und ,des GeBIer genau so unterle,gen wie die andern aufrechten 
Männer, w,ie Herr Klapproth, von dem der Urteilstenor sagt: 
... wenn Klapproth zug'reift. so geschieht das nicht leise und 
sanft, sondern ,dann ist das Leben in Gefahr ... 

Der Vorsitzende muß einen nervösen Klaps ohnegleichen 
in das, Be.ratungszimmer mitgebracht halben. Da war nicht,s 
mehr von Justiz, nichts. Hier hat der Geist des gehirnkranken 
Justizheili:gen BrauseweUer ,gewütet. Der Schatten des Fürsten 
von Magdeburg schwebte segnend um Herrn Weßling und hieß 
ihn Pech und Schwefel ~uf die Hetzpresse' herabflehen. 

Die Wut des Landgerichts.dlirektors Weßling fand ihre 
Grenzen nicht mehr, als er des S,endlings aus dem Berliner 
Justizpalais ,ansichtig wurde. Ob ,des Nebenklägers und des 
Oberstaats,anwalts Appell an das hohe Reichsgericht nun 
Gna,de findet oder nkht: das ist bei diesem Tatbestand über
aus gleichgiltig. W,as bestehen bleibt ,von diesem Urteil, w.ert, 
für kommende .Geschlechter in Stein ,geritzt zu werden, das ist 
die ungeheure Selbstentblößung der Feme von ,Landsberg. Ge
wöhnen wir uns jetzt daran, das Kind beim Namen zu nennen. 
Entwöhnen wir uns ,der alten, 'längst abgelebten Terminologie, 
die die heilige Feme noch Das Landgericht oder D~e Schwur
kammer nennt, den Freigrafen mit dem euphemistisohen Titel: 
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Laoo1!eriohtsdirektor aus~eichnet und ihm als sein Attribut 
statt der Weidenrwiede das schwaJrze, silberbebortete Barett 
zubilligt. 

Was dieser Herr Weßlingals seine höchst lächerliche, 
höchst private Meinung über die Geßler-Klapprothschen 
s.ysteme und Probleme der Landesvedeidigung im Busen hegt, 
ist ganz unerheblich. Tief beschämend nur, daß er wagen darf, 
der,gleiooen als Recht im Namen des Vo'lkes· zu verkünden. Wir 
haben schon eiI1JIl1al betont, daß er uns nur berechtigt scheint, 
im Namen Geßlers zu urteilen. 

Gerechtigkeit übt man ja längst nur noch außerhalb dieses 
Landes, seit unter dem schändlichen Einfluß der Geßlerei jedes 
Gefühl von echter Gerichtsbarkeit vor rue Hunde gegangen ist, . 
seit d~e unsa,gbar unlautere Praxis der Str.afgeharutig im Inter
esse falsch verstandener Landesverteidi,gung jedes Rechts
empfind~ in deutschen Riohtern vergiftet und ertötet hat. 

Was in Landsberg tagte, das :war eine Kammer der alt
teutschen Feme, ein voll besetzter Gerichtshof, der nach Diszi
pLinarrecht geurteilt hat über einige kleine Funktionäre, ein 
paaT arme Schä<;her, Büttel dergle.ichen Institution, die gegen 
eine der wesentlichsten V,ereinsbestimmungen, die Heimlich
keit der Tolschla'gejustiz nämlich, ,verstoßen hatten, und die 
dafür jetzt der gerechten Strafe verfallen sind. 

Il. 

Gerechtigkeit für Max Hölz! von Albert Winter 
Ich sprach in deinem Namen auch, ich sprach für 

Alle. die in diesem Lande sind und leiden, wie ~ch dort 
gelitten. HOlderlin 

Es gibt heute noch schwarz-rot-,goldene Republikaner und 
namentlich "staatspoHtisch" denkende Sozialdemokraten. 

die trotz aller' Justizskandale in dieser nun achtjähr.igen deut
schen. Hindenburg-Republik grundsätzlich an der sogenannten 
Unabhängig,keit der Richter festhalten, weil sie selbst in den 
Ländern, wo sie ein Stück "Koalitionsmacht" in Händen haben, 
nicht wissen, wie sie der Republik republikanische Richter ver
schaffen sollen. Erst ,vor' kurzem konnte man im bayrischen 
Landtag von dem Sozialdemokraten Dr. Högner ein Preislied 
auf die Unabhängigkeit der Richter hören, die auch einen 
Grenzstein der Demokratie darstellen müsse. Während der so
zialdemokraHsche Redner, der selbst Richter ist und daher die 
Wahrheit kennen muß, so sprach, saß der deutschnationale 
Justi~iriister Dr. Gürtner, der ja in der MordaHäre Hartung 
das wahre Wesen der richterlichen Unabhängigkeit aufgezeigt 
hat, mit dem Gesichtsausdruck innerster Zufriedenheit dabei. 
Er konnte sich die Arbeit spaTen, da ein Sozial-demokrat über
nommen hatte, den Schwindel der un<IJbhängigen Gerichtsbar
keit in einer dem.okratischen Sauce wieder aufzuwärmen. 

Volle acht Jahr,e lang haben die repu:blikanischen Koali
tionspolitiker nichts getan, um die Lüge der richterlichen Un-
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abhängigkeit nicht nur in einem einzelnen Fall de,s Justizmords, 
sondern ganz allgemein in dem ,ganzen System unsrer Justiz zu 
zerstören. Jmmer wieder wandte man sich nur gegen Einzel
erscheinungen, und wenn' diese Einzelerscheinung in Bayern, 
zum Beispiel, an der Tagesordnung war, dann war eben Bayern 
im Reich ein Spezialfall. 

Erst Zeigner beg'ann als säohsischer Justizminister und al,g 
sächsischer Ministerpdsident, dem F eti:sch der una:bhängigen 
'Justiz auf den Leib zu rücken und zu zeigen - als Jurist wußte 
er es ja .am hesten -, daß sich dahinter nur eine Camorra von 
juristisch handwerkernden Corpsphilistern verbirg<!, die die 
Rechtsprechung bewußt oder unbewußt als ein Mittel betrach
ten, um sich und ihren Corpsbrüdern die ewige IÄ.nwartschaft 
auf die Staat$posten auch in der Republik zu sichern. Diese 
Entdeckung kostete Zeigner Amt, bürgerliche Ehre und Frei
heit. Es wäre aber an der Zeit, daß sich die sozialdemokra
tische. Linke auf dieses Opfer des lebenden Zeigner besänne und 
ihm ohne Spieß,erbedenken, die seine Todfeinde in der Partei 
vorbringen, die verdiente Rechtferti,gung zuteil werden ließe. 

Der Magdebur.ger Justizskandal hat endlich einem preu
ßischen Richter Anlaß gegeben, in der sozialdemokratischen 
Presse zu entdecken, daß die richterliche Unabhängigkeit ein 
Schwindel ist, daß ein Klüngel von dienstältesten, das heißt 
aLso: reaktionä'ren. Richtern über die Geschäftsverteilung 
zwisohen Straf-1.tIlJd Zivilsachen entscheidet, und weiter, daß der 
von der Volksvertretung bestellte Minister auf die Justiz gar 
keinen Einfluß hat, sondern höchstens die Richter befördern 
kann, die sich vom Standpunkt der Herrscher über die Ge
richte: .der Corpsphilister ausgezeiohnet haben. Unabhängig-

'keit also von der Volksvertretung und der von ihr hestellten 
Regierun.g - das ist die sogenannte richterliche Unahhängig
keit. Eine späte Erkenntni,s in gewissen Kreisen der SPD. 

Mit einer solchen Justiz, die uns Niemand in der Welt 
nachmacht, wai' die Republik ~cht Jahre lang und ist noch 
immer nichts als, "ein Schlachtfeld, wo Hände und Arme und 
alle Glieder zerstückelt untereinander liegen, indessen das ver
gossene Lebensblut im Sande zerrinnt", wie Hölderlin in seinem 
berühmten Kapitel über die Deutschen von den deutschen Ver
hältnissen geschrieben hat, die sich seitdem kaum geändert 
haben. 

Jawohl, acht Jahre schon verrinnt das Lebensbll1it der 
besten Deutschen im Sande dieser Republik,! die von Hand
werkern, aber keinen Menschen - und seien es auch teuf
lische - regiert wird. Zahllos sind die Opfer der deutschen Zu
stände, die, sich seit Hunderten von Jahren tlJUr darin geändert 
haben, ,daß sie heute in einer republikanischen Farbe: dem 
schwarz-rot-goLdenen Banner BarbaTOISiSas schillern. Hinter 
diesem Banner: "Herren und Knech,te. Jungen und gesetzte 
Leute, aber keine Menschen. Töten können die -Deutschen, aber 
nkht lebendig machen ... " Wie lang,e noch? ' 

Es geht über die Kraft eines Einzelnen und auch Vieler, die 
noch ein Herz im Leibe haben, all die UnSlUlllmen von Rechts
verletzungen zu bekämpfen, die heute in ,Deutschland an der 
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Tagesordnung sind. Man muß ja gegen die Engherzigkeit und 
die Verhärtung der Menschlichkeit in den eignen Reihen 
.kämpfen. In dieser Republik sind die heroischen Kinder, die 
'allein große Dinge ins Werk setzen können, an den Fingern 
abzuzählen. 

Einer, dessen Lebensblut jahrelang in der bayrischen. 
Festung Niederschönenfeld tropfenweise in den Sand geron
nen, und der deswegen doch nicht müde geworden ist, hat in 
der Nacht deutscher Wirrsale wieder einmal einen Schrei aus
gestoßen: ,Gerechtigkeit für Max Hölzl' Es ist Erich Mühsam, 
ein Verrückter selbstverständlich, weil man ja nach einem 
W;ort von Kurt Eisner in [}Ieutschlan& 'verrückt sein muß, um 
revolutionär zu sein, revolutionär im Sinne der Vernunft des 
menschlichen Herzens, das sich vor keinem bayrischen Stand
gericht beugt, ihm vielmehr im Angesicht des drohenden Todes. 
neue Anklagen entgegenschleudert, wie das Mühsam nach der 
Niederwerfung der Räterepublik, in einer Atmosphäre der 
M.or:d- und Pogromhetze getan hat. Nein, Mühsam ist kein 
Mann der Parteiphilister, mögen sie sich sozialdemokraUsch 
oder kommunistisch nennen - aber bis zum let~ten Atemzug 
wird er verfechten, wovon die Parteiphilister keinen Hauch 
verspürt haben: die Vernunft des menschlichen Herzens. 

. Max Hölz - nach den Begriffen des deutschen S?ießers, 
dessen Sprachorgan die Gerichte sind, ein Straßenräuber und 
Mordbrenner, weil er nicht vom Steine der Realpolitik essen 
wollte, die das deutsche Volk jahrhundertelang auf den Hund ge
bracht hat. In Wirklichkeit ist, dieser Proletarier Max Hölz, der 
ernsthaft gegen die Kappisten focht und tim mitteldeut
schen Aufstand von 1921 die militärische Führung der provo
zierten Arbeit.er übernahm, ,ein Nachfahre jener Bauernre'bellen 
ThomasMünzers, die in derselben deutschen Gegend ihr Leben 
lassen mußten, wo Max Hölz die Arbeiter gegen die bereits 
siegreiche Reaktion führte. Es war, wie w'enn er im März 1921 
als Rächer aus den Gräbern der Gefallenen des Bauernkrieges 
von 1525 aufgestanden wäre. 

Wie es ja bei so rührenden Gestalten selbstverständlich ist" 
wollte Max Hölz sein Ziel mit den ,geringsten Opfern erreichen, 
was sogar Pfarrer Schmidt aus Helbra und Apothekenbesitzer 
Bolze aus iFienstadt in seinem ,Prozeß ausgesagt haben. Aber 
Hölz hatte gewagt, an die Grundlagen der bürgerlichen Ord

. nung zu tasten. Darum wurde er der Tötung des Gutsbesitzers 
Heß für schuldig befunden, . obwohl seine Nichtbeteiligung, die 
heute außer allem Zweifel steht, da sich der Mörder oder Tot
schläger endlich selbst gemeldet hat, schon damals mehr als 
wahrscheinlich w,ar. Am 16. Apri11921 erließ das Berliner Poli
zeipräsidium eine Aluslobung von 50000 Mark für Aussagen, 
clie zur Verurteilung von Max Hölz führen würden I Und das ist 
noch nicht der Gipfel. Ganz unabhängig von dem Verfahren 
gegen Max Hölz wurde in Halle Willy Günther wegen Beihilfe 
zum Totschlag an I:Ieß zu 7 % Jahren' Zuchthaus verUrteilt, 
wobei die Feststellungen des Berliner Sondergerichts im Falle 
Hölz einfach als wahr unterstellt und die Zeugenladung von 
Hölz abgelehnt wurde! Diesen unglaublichen Tatbestand er-
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fuhr man erst heim Tode Willy Günthers, der im Zuchthaus 
"om Gerüst stürzte und zerschmettert liegen blieb. 

Das Alles tällt in die Rubrik: Richterliche Unabhängigkeit. 
Nach der Lektüre vr..n Mühsams iBroschüre, die im Verlag 

der Roten Hilfe erschienen ist, hat Ernst Heilmann, der immer 
-gegen eine AmnesHerung von Hölz aufgetreten war, den preu- ' 
ßischen Justiznrinister auf sie aufmerksam gemacht und Straf
verkürzung empf<Jhlen. Besser als Heilmanns Wandlung kann 
den Wert von Mühsams Broschüre nichts erhärten. 

Jaw<Jhl: Gerechtigkeit fÜT Max Hölz und alle die ungezähl
ten Opfer der deutschen Klassenjustiz! Fort endlich mit jener 
richterlichen Una:bhängigkeit, die solche Urteile auf dem Ge
wissen hat! 

III. 

Der liebe 60tt in Cassel von Ignaz Wrobel 
Eines Morgens, um neun Uhr, erschien im Hause des Schrift-

stellers Ernst Glaeser, in Groß-Gerau bei Darmstadt, ein 
Stadtpolizist und begehrt· mit rauher Stimme, jenen ZIl1 sprechen, 
Das fiel auf, der alte Herr Glaeser ist Amtsrichter in Groß-Gerau. 
Der Polizist führte den jungen Mann' durch die Straßen ins 
Rathaus, wo der Delinquent verhört wurde. Er hatte Gott ge
lästert, das wurde zwischen den Bauern, die um Lieferung 
ihrer Bullen ins Rathaus gekommen waren, festgestellt. Man 
kann sich die W.irkung des; Transports eines Amtsrichtersohns 
in ,einer kleinen Stadt vorstellen. Die Folge dieses polizeilichen 
Fehlgriffs war: Ausweisung des ,S<Jhnes aus dem Elternhaus, 
der Junge st.and auf der Straße. Und da steht er heute noch 
und wartet auf das Hauptverfahren, das ihm die Anklage der 
Oberstaatsanwaltschaft in Cassel einbrinJ!en wird. !Denn dies 
war vorangegangen: 

Ernst Glaeser hat ein Stück geschrieben: ,,seele über 
&rd' (das kürzlich in Berlin aufgeführt worden ist). In der 
dritten Szene dieses Stücks nähert sich in einer katholischen 
Kirche ein Detektiv einem Mädohen in der Verkleidung eines 
Priesters und will sie vergewaltigen. IEr wird daran durch den 
Liebhaber des Mädchens gehindert - und in dieser Szene wird 
Christus von dem rasenden Verführer angesohrieen. Das Mäd
chen wendet sich an den Erlöser still um Hilfe - der Detektiv 
verkleinert ihr diese Aussichten . • . Das Drama geht nachher 
ganz andre religiöse Wege; an keiner Stelle ist auch nur 
im geringsten angedeutet, welcher Meinung denn nun der Ver
fasser sei. ,seele über Bord' ist im Kleinen Theater zu Cassel 
mit Erfolg gegeben worden. Die Presse war gut, kein Kritiker 
nahm Anstoß. 

Erst später brachte die ,Ca.sseler Post' ein "Eingesandt", 
worin sich ein Leser über das Stück beschwerte. Bei der 
ersten Wiederholung stürmte ein Trupp nationaler Herren 
unter Führung eines Rechtsanwalts Freisler das Theater, 
störte die Vorstellung und ,mißhandelte einen Zuschauer, der 
für den Dichter Partei nahm, Das Stück wurde polizeilich 
verboten; irgendein Vel'1bändohen zur Bekämpfung von 
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Schmutz und' Schund hatte darum gebeten. Der Unterzeichner 
des Antrags war ein Oberregierungsrat. 

Die AnkLage enthält aus dem, Zusammenhang ,gerissene 
Sätze des Dramas 'und stellt als Gotteslästerung fest: 

"Der Angeschuld~gte spricht hier von dem iErll)ser mit der 
feuchten Wimper,' der Mä.,dchen erwecke, Menschen zurück
warf ins Hinterbl:iebene, a:ber doch einen Gott braucht, um 
zu sterben von der Nacktheit, die s~ah peinigt am Holz, von 
dem ,himmlischen Bräutigam, auf iErden ein Knahe, vor Gott 
eine Laus . . ." "Der schöne Reigling" heißt es einmal. "Der 
kesse Verräter." . 

"Diese Äußerungen", setzt der Staat,sanwalt hinzu, der 
immerhin einmal sein Ässessorexanien ,gemacht hat, "müssen 
als Kundgebungen der Geringschätzung und als Frivolitäten 
aufgefaßt werden, d~e im höchsten Grade .geeignet sind, das 
religiöse Gefühl des Menschen, einerlei welcher Konfession 
er angehört, zu vedetzen." Also etwa das des Mohammeda
ners. Aber selbst die Angehörigen jener Korporationen, die 
den Rechtsschutz des kindlichen § 166,genießen, können sich ja 
wohl nicht alle verletzt fühlen ... Wenn aber ein Jur~st schreibt: 
,,Der Angeschuldigte hat zweifellos das Bewußtsein gehabt, daß 
seine Darstellung und seine Ausdrücke als beschimpfend und 
Ärgernis erre,gend ,acufgefaßt werden könnten" -,- dann ist doch 
zu sagen, daß dieses A:ssessorexamen etwas dünn ausgesehen 
hahen muß. "Meine Herren," pflegte der selige Liszt in se,inen 
Seminarübungen zu sagen, schreiben Sie nie: zweifeUos. 
Zweifellos sagt der Junst immer dann, wenn er nicht mehr 
weiter we,iß." Dieser da hat wahrlioh nicht mehr weiter ge
wußt. Er wird auf verständnisvolle Richter stoßen. 

Die werden, was das "Ärgernis" angeht, leichtes Spiel 
haben. Der laute Rechtsanwalt FreisIer, eben jener Theater
kämpfer, ein Apotheker und ein Versicherungsinspektor wer
den ein schönes Zeugnis von ihrem Konfirmationsunterricht a,b
legen, und so weit wäre Alles in O~dnung. 

Nicht .in Ordnun,g ist aber, daß mit leichtsinniger und un
sor,gfä1ti.ger juristischer Arbeit einem Angeschuldigten ein dolus 
unterschoben wird, der nicht nur nicht ZIU beweisen,. sondern 
dessen Annahme töricht ist. Wenn ein Anfänger durch G.ottes
lästerung Sensation machen will, rwenn er 'beschimpfen will 
und weiß, daß diese BescMmpfungen Ärgernis geben, dann 
fängt er· das anders an. So sieht dann ein solches Stück nicht 
aus. Der StaatsanwaH schützt Gott, weiß aber nicht, wo er 
wohnt. Ich will ~hm ein bißehen heHen. 

Es geht nicht . an, daß eine Justiz, die den schmutzigsten 
F ememör,dern das. Bewußtsein der Rechtswi,dri~keit abspricht, 
eine J.ustiz, die eben bei einem gräßlichen Miißhandlung.sprozeß 
der Reichswehr entschieden hat: "Das Gericht ist der Meinung, 
daß die BeteiU-gten auf Grund erhaltener iBefehle an die Aus
übung emer disziplinellen Handlung hätten glauben können", 
damit also zugeben·d, daß man in dieser Reichswehr offenbar 
mit Brutalitäten "erzieht" - ,es geht nicht an, daß eine solche 
Justiz ,einen volkischen Stadtskandiail. zu einer Lästerung auf
bauscht, die nicht vorhanden ist. 
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Haben diese Größen da Ä~ernis genommen 7 Ein drittes 
Semester weiß, daß das selbstverständlich nicht ~enügt, son
dern daß 'auch der objektive Tatbestand gegeben sein muß. 
Nur der ist hier zu prüfen. Wie wird er geprüft werden -7 

Gotteslästerungsprozesse in der deutschen Rechtsprechung 
hiLben nnctht nur einen lächerlichen, sondern auch einen böse 
politischen Aspekt. Der Eindruck ist jedesmal derselbe: in 
diesen P'1'ozessen soll ,der "umstürzlerische, zersetzende Geist 
dieser Zeit" getroffen wel'den, womit,' von dem Blickpunkt der 
Urteilenden aus, zunächst jeder, Geist und dann ein~ politische 
Richtung gemeint ist, die ihrer Kll!ste unangenehm ist. "Wir 
werden denen das mal zeigen: hie,r in eassel gibts das nicht'" 

Es ist aber doch zu fragen: 
W~e lange nooh will sich die .. Republikanerschaft" dieses 

. Landes das mitansehen 7 Leben wir unter der HerrschaH von 
religiösen Mediizinmännern? Geht-, uns dieser lächerliche 
Lokalspektakel etwas an? Kann man übemaupt Gott lästern, 
wenn man nicht an ihn glaubt? tNur Katholiken können eine 
schwarze Messe zelebrieren.) Selbst der dogmatisch Gläubige 
kann nur an Tohen Religionsstörungen Anstoß nehmen, die
und nur darauf kommt es an --:- abzielen, ihn zu verletzen, ein 
Tun, das nur unter .ganz bestimmten Vor,aussetzungen ent
sohuldbar wäre (etwa in der Defensive). Unter gar keinen Um
ständen aber hat irgend eine Religionsgemeinschaft das Recht, 
die Einbeziehung ihrer Einrichtungen in DJchtwerke zu ver
bieten - umso weniger, als sie sich selbst bei jeder Gelegen
heit dem öffentlichen Leben aufdrängt. 

Hier ist aber mcht einmal antikirchliche Kritik. Hier ist 
grelle Farbenbuntheit, ein ,gewisses AlbenteurertU!tD, Jugen,d
romantik, wirres Rufen: wer sich hier verletzt fühlt, bjrgt natio
nale Hemmungen in seinem Busen, v,erklemmtes, nicht abrea
giertes Zeug. Mit. dem Strafr,echt darf das nichts zu tun haben. 

Es ist nicht einmal sicher, ob die Denunzianten von d'er 
Geistlichkeit vorgeschickt, worden sind. Ich möchte das ver
neinen. Es sind immer ,dieselben Typen, die "Anstoß neh
men" tmd die Schundgesetze vorbereiten: jene Burschen mit 
der stillen W'ut ;im Leibe, mit den verkapselten WlÜnsohen, die 
die Gattin nicht gewährt, mit der maßlosen Gereiztheit auf 
das Neue, auf die Jugend, auf frischen Wind. In GeistesäuQe
rungen Pornographie rwittern? Eine Art Selbstbefriedigung. 
Pornographie hassen? Man haßt nur, was man selber ist. Man 
haßt nur, was man Hebt. . 

lDas Schöffengericht in Cassel steht vor' der Aufgabe, un
befaIl4!en zu prüfen; ob die tatsäehlichen Voraussetzungen für 
eine strafbare Handlunog .gegeben waren. Dazu gehört nicht 
nur, daß Menschen Ärgernis ,genommen haben, sondern daß 
das' Ärgernis auch gegeben worden ,und mit Vorsatz ,gegeben 
worden ist. Es gibt Staatsanwälte, die nichts von Juristerei 
verstehen - aber es ,gibt keinen Literaten, der in diesem 
Stück Ernst Glaesers etwas Andres sehen kann als ,den brau
senden Versuch eines tastenden jungen Menschen. Das Ver
fahren ,da unten ist ein Kettenglied' mehr in der geistigen Ver· 
sklavung eines Landes. 
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IV. 

Honnef von Erieh Mühsam 
Vor dem Reichsgericht in Leipmg stehen zur Zeit 10 Männer, 

beschuLdigt, sich. während der Separatisten-Unruhen in 
• Honnef und Königswinrer als Mitglieder und BeauftraJ!te der 

Kommrunistischen Partei Deutschlands ,des Hochverrats, des 
unerlaubten Waffenbesitzes, des Verbrechens gegen das 
Sprengstoffgesetz und all I der übrigen Vergehen schuldig ge
macht zu haben, die neben der Verletzung der Republik
&hutzgesetzes herangezogen zu wer,den pflegen, wenn revolu
tionäre Arbeiter z;u den Schandtaten· Ehrhardtscher, Hitlerscher -
·oder Buchrucker·scher Banden nicht mucksstill gesessen haben. 
Der· Reich.sanwalt- bemüht sich ,uin den Nachweis, daß . diese 
Kommunisten, die nach .. fast zweijähriger Untersuchungshaft 
!ihre Prozessierung. durch einen Hungerstreik erzwingen muß
ten, sich ,an der Separatisten-Abwehr nur beteiligt hätten, um", 
in den Besitz von Waffen zu kommen, mit denen sie nach Mit
teld·eutschland ziehen und dort die Räterepublik etablieren 
wollten. Es ist absolut grotesk, was ihnen der Reichsanwalt 
vorwirft, es ist Pl\1nkt um Punkt als Spitzelmache zu wider
le.gen. Aber selbst w,enn alle Behauptungen der Ankla·ge so 
wahr wären, w,ie sie falsoh sind: dieser ganze Prozeß darf 
überhaupt nicht stattfinden I Er wird geführt unter offenem 
Bruch eines von der ,deutschen Reichsregierung abgeschlosse
nen und feierlioh verbrieften internationalen Vertrages I 

Die KPD hatte für 'ihre Anhänger im besetzten Rhein
,g'ebiet die Parole ausgegeben, d·aß sie jedem Versuch der Se
paratisten, die politische Macht an ·sich zu bringen, um Lan
desteile v-on Deutschland loszulösen, bewaffneten Widerstand 
entgegensetzen sollten. Tatsächlich wur,den die Separatisten 
aus Honnef durch das Gefecht am Aegidienberg vom 18. No
vember 1923 vertrieben, 'bei dem Bauern, Kommunisten und 
preußische Schupo gemeinsam kämpften I\1nd siegten. Den Kom
ml\1nisten machten darauf die Franzosen ,eine Menge Prozesse, 
und das Besatzungsgericht in Bonn verurteilte viele von ihnen 
wegE:n unerlaubten Waffen- und Sprengstoffbesitzes zu Ge
fängnis- und Geldstrafen. 

Am 30. A:u,gust f924 wurde von dien Vertretern der Alli
ierten Regieru1Agen und Deutschlands ,das Londoner Abkom
men· unterzeichnet, dessen wirtschaftlicher Teil dadurch eine 
Art Weihe erhalten sollte, daß alle Streitäxte, gleichviel wer 
sie, gleichviel gegen wen geschwungen habe, in einer Amnestie 
begraben würden. Der Artikel 7 des Aibkommens, der die 
Amne.stieZl\1r internationalen Rechtsverpfliohtung zwischen 
den beteiligten Ländern machte, erhielt sub 1) diese Fassung: 
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Niemand darf unter irgendeinem Vorwand verfolgt, beun
ruhigt, belästigt oder einem materiell.en oder moralischen Nach
teil unterworfen werden, sei es wegen· einer Tat, die in der 
Zeit zwischen dem 11. Januar 1923 und ,dem Inkrafttreten des 
gegenwärtigen Abkommens in den besetzten Gebieten aus
schließlich oder überwiegend aus politischen Gründen began
gen worden ist, sei es wegen seines politischen Verhaltens in 



jenen Gebieten während der angegebenen Zeit, sei es wegen 
seines Gehorsams oder seines Nichtgehorsams gegenüber den 
Befehlen, Ordonnanzen, Verordnungen. 'IlIIld Anordnungen; die 
von den Besatzungsbehörden oder 1l.en deutschen Behörden mit 
Beziehung auf die Ereignisse während des bezeichneten Zeit
raums erlassen worden sind, sei es endlich wegen seiner Be
ziehungen zu jenen Behörden. 

Man möchte glauben,. diese Sprache sei klar genug, um 
"Auslegungen" entbehrlioh zu machen, zumal als einzige Aus
nahme von der allgemeinen Amnestie der Punkt 3 des Ar
tikels 7 "Verbrechen gegen das Leiben" bezeichnet, "die den 
Tod herbeigeführt haben". Aber d.er Honnefer Fall ist nicht 
der erste, wo das Londoner Abkommen von der deutschen 
Justiz einfach ignoriert wird. Es sitzen eine ganze Anz·ahl 
kommunistischer Arbeiter wegen ihrer TäHgkeit im besetzten 
Gebiet verrtragswidrig im Zuohthaus, zum Te.il auch noch in 
Untersuchungshaft. Es ist nicht bekannt ,geworden, daß die 
deutschen Unterzeichner des Vertra'!!es, der Herr Reichskanz
ler Dr. Marx und der Herr Reichsaußenminister Dr. Strese
mann, die wir auch .gegenwärtig wieder die ,gleichen Posten' 
schmücken sehen, jemals gegen die Sabotage ihrer Außen
politikcLurch die Reichsjustiz Einspruch erhoben hätten. Sie 
scheinen also den Standpunkt Niedners und der Seinen zu 
t-eilen, wonach die Kommunisten "über die Vertreibung der 
Separatisten hinaus gehende" revolutionäre Ziele verfolgt 
hätten, wodurch die Verfolgung .ihrer Straftaten zu einer rein 
innerdeutschen Angeleg~nhe.it wer-de. .Die ßerren Marx und 
Stresemann haben schon in London versucht, zwar nicht die 
Kommunisten, wohl -aber die Separatisten trotz ,der Amnestie 
ins Zuchthaus brinJ!en zu diirfen. Darüber hat der r~e.ichskanz
ler selbst in der Denkschrift, die er dem Reichsrat über die 
Londoner Verhandlungen vorlegte, Folgendes berichtet (An
lage III ,des Schlußprotokolls): 

Hinsichtlich der ... Amnestiefrage war von der Gegenseite 
zunächst ein Vorschlag gemacht worden, der zwar Deutsch
land zu einer uneingeschränkten, auch die sogenannten, Sepa
ratisten umfassenden Amnestie verpflichtete, der den Alliier
ten dagegen nur eine unbestimmte Verpflichtung zur Amnestie 
auferlegte. .. Dieser letztere Vorbehalt wurde von der Ge
genseite alsbald zurückgezogen. Von Deutschland ist gleichwohl 
die Ausnahme der Separatisten von der Begnadigu.ng beantragt 
worden mit der Begründung, daß dies eine rein innerdeutsche 
Angelegenheit sei, die nicht zu dem in London erörterten Fra
genkomplex gehöre. Von alliierter Seite ist demgegenüber mit 
Nachdruck der Standpunkt vertreten worden, daß die Vergan: 
genheit von beiden Seiten endgültig liquidiert werden müsse. 
Dill deutsche Delegation hat sich diesem Standpunkte schließ
lich angeschlossen ... 

Davon, daß die Kommunisten, die IJlIit der deutschen Poli
zei im Bunde gegen die Separatisten gekämpft hatten, wegen 
der hierzu erforderlichen militärischen Organisation und Be
waffnung von der Amnestie ausgeschlossen bleiben soUten, 
war keine Rede. Andernfalls hätte wrohl bei den Alli-
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ierten die iF1':age nahe gelegen, wen denn eigentlich die 
Deutschen als Gegenleistung für die Begnadigung der völ
kischen .Dynamitaroen überhaupt amnestieren wollten! übri
gens hat Stresemanns Londoner Be.gleiter Dr. Gauß bestätigt, 
daß i{lie "iErläuterung'~ des preußischen Justizministeriums, 
wonath die Londone<r Amnestie nur auf Straftaten anzuwen
den sei, "die sich aus den besondern Verhä:ltnissen des be
setzten Gebietes ergeben . haben", ohne Gesetzeskraft sei. 

Die Richter der deutschen Republik betrachten also im 
Gegensatz zu den vertraglichen Verpflichtungen der Reichs
regierung die V,ergangMheit keineswegs als "endgültig liqui
diert", und <fus zum Zeichen wird der Honn.efer iProzeß in 
Formen geführt, die selbst in Leipzig höchstens im "Tscheka
Prozeß" ein Vorbild haben. Ein überführter Spitzel hat be
hauptet, der V erteidi,ger Dr. Obuch, der das Material seit 
anderthalb Jahr,en ,bearbeitet hat, habe den An~ekIagten Tips 
zum Leugnen gegeben; der Anwalt hat das unter ElhrenW'Ort 
bestritten. Das Reiohsgerichtglaubt d·em Spitzel, nicht dem 
KolDlßlunisten, entzieht Obuch das Recht, die Verteidi'gung zu 
führen und ·dehnt dies Verbot zugleich auf seinen Sozius 
Dr. Hor·stmann aus. Die Honneler Arbeiter s,tehen ausgeliefert 
da. W,ie sie dastehen, was mit ihnen getrieben wird, erfährt 
man nicht - denn die öffentliahkeit wurde gleich zu Beginn 
der Ver.handhmg fast für ihre ganze Dauer ausgeschlossen. 
W·arum wohl? 

!Die Herren in den roten Talaren haben Gründe genug, 
die Welt nicht zuhören zu lassen, w~e wdeder einmal eine 
Meute v,on Spitzeln auf bra,v,e Kämpfer. losgelassen wird. Ab
gesehen von der Amnestie-V erwei'gerrung lieg,t noch ein andr,er 
Rechtsbruch vor, so haarsträubend, daß er bewiesen werden 
muß, um ,geglaubt zu werden. Der Reichsanwalt Ebermayer 
hat den alten Rechb;grondsatz: Ne his in idem! für die Hon
nefer An,geklagten ausdrüoklich als autgehoben erklärt. Bei 
vielen von ihnen findet sich in d'er Anklageschrift der Ver
merk: "Verurteilt wegen Waffen- rund Sprengstoffbesitzes vom 
Besatzungsge.richt in Bonn . . . Am 24. November 1924 durch 
Londoner Amnestie befreit". Die iBesatzungsbehfuden haben 
also die Angek'lagten schon wegen der gleichen StraHaten 
verurteilt, für die sie w:iederumvor Gericht stehen, und! haben 
die Amnestie in Kraft gesetzt, d~e Deutschland und die Alli
ierten gemeinsam bindet. Ebermayer ·a:ber verkünd'et - und 
sein NachfoLger Werner handelt danach: "Eine frühere Be
strafung durch die Besatzungsbehör.cfen steht einer Verfolgung 
durch die deutsche Gerichtsbarkeit nicht entg,egen" ('Anklage
schrift). 

Ja, !hätte die KPD 1923 die Weisung gegeben, den ~epa
ratisten zu helfen, dann wäre es denen w,ahrscheinlich ge
glückt, das Rheinland' der reizvollen Gerichtsbarkeit zu ent
ziehen, die sich jetzt der l'heinisch~n Genossen anrummt. 
Mindestens a:ber hätten Franzosen und Engländer, von den 
BeLgiern zu schweigen, nicht protestlos 'zugesehen, .daß man in 
Deutschland auch heute noch bei passenden Gelegenheit,en 
internationale Verträge als Fetzen P,apier einschätzt. 
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v. 
Klassenjustiz von Arthur Seehof 
Das preußiscthe Jus-tizministerium wiTd höflichst gebeten, zu 

dementieren. Was? Tatsachen. ' 
Der teutsche Mann, der das Auto zur Ermordung Walther 

Rathenaus nach BerUn gebracht hatte: der Oberleutnant Brand 
ist seinerzeit zu vier Jahren Gefängnis verurteilt worden. Ein 
JaJhr seiner Strafe hat er in Neumünster verbüßt. 

!Der Direktor dieses Gefängnisses ist aber offenbar ein 
besonders hUl1llaner Mann und dem Oberleutnant sehr zugetan, 
denn Herr Brand konnte täglich in 13egleit.ung des Gefängnis
direktors Spaziergänge außer halb des Gefängnisses unter
nehm,en. 

Hat das, und was wir noch erfahren werden, schon einmal 
ein proletarischer politischer Gefangener gekonnt? 

Damit dem Oberleutnant llJU.ll nicht aJhuv~el Bequemlich
keiten .im Geiängnis fehlten, wurde ,das harte Anstalbslager mit 
dem eignen Daunenbett vertauscht. Und -es ist wirklich kein 
Märchen, es ist Wirklichkeit - als die Gefängnisbeamten ein
mal einen Ball veranstalteten, erhielt Herr Oberleutnant Brand 
die Erlaubnis, den Ball zu besuchen. Seine Frau konnte er 
nicht nur von vier zu vier W,ochen, sondern so oft er wünschte 
sehen. Und fast täglich promenierte er 'mit ihr - 0, du selige 
Gefängniszeitl - in iBegleitung eines Beamten durch die Stadt 
Neumünster. Damit q.er Herr Offizier nun ja nicht sein Hand
werk verlerne, gestattete ihm der sympathische Gefängnisdir,ek
tor, der von der Republik bezahlte Beamte, aIIlch die Teilnahme 
an den Soharfschießübungen der 'Putsch- und Mordorganisatio
nen von Neumünster. Ist von einem preußi,sohen Beamten noch 
mehr zu verlangen? 

Jetzt ist Herr Brand aus diesem Gefängnis a'htransportiert 
wor,den. Niemand ahnt, wohin. Ein Jahr hat er in NeumÜDster 
".abgesessen". Und schon wird berichtet, daß er entLassen, be
gnadigt sei. .. War möchten sehr gern w,issen, wer Herrn Brand 
begnadigt hat, welche Amnestie ihm zuteil gewo1"den ist. Und 
dann: ist der Gefängnisdirektor von Neumünster schon für' den 
"Or,den der Republik" in Vorschlag gebracht? 

VI. 

Oegen die Todesstrafe von Kurt Diller 
Die Strafen sind Todesstrafe, Freiheitsstrafen und 

Geldstrafen. 
Amtlicher Entwurf emes Allgemeinen Deutschen 

Strafgesetzbuchs, verOffentlicht auf Anordnung des 
Reichsjustizministeliums, Berlin 1925; § 29 

Erforderlich ist die Todesstrafe nur vom Standpunkt der Ta
lion aus. "Auge um Auge, Zahn um Zahn"; iLeben um 

Leben. Weil einer gemordet hat, muß der Staat zum Mörde;r 
an ihm we1"den. 

>Der Standpunkt der Talion ist 'aber längst verlassen.' Nicht 
um mystische v.ergeltung - um rationale Zwecke geht. es im 
Strafrecht. 
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· Als Zweckstrafe ist die Todesstrafe entbehrlich. Unschäd
lich macht seLbst den unverbesserlichen Mörder außer der Ver
nichtung auch die Verwahrung; abschreckend wirkt jahrzehnte
langer Kerker genug; der Strafzweck der Besserung ist durch 
Vernichtung ohnehin nicht erreichbar. 

Dagegen bleibt die Vernichtung eines Menschenlebens irre
parabel; jeder Justizirrtum kann berichtigt, der Schade jedes 
Fehlspruchs in der Hauptsache wiedergutgemacht werden -
der Schade der Hinrichtung nicht. 

Diese eine Erwägung zeigt, daß die Todesstrafe nicht nur 
entbehrlich, nein, daß sie für einen Menschen mit Rechtsgefühl 
unerträglich ist. 

Und doch ist das Argument von der Irreparabilität ein un
wesentliches, opportunistisches, von der Oberfläche geholtes. 
Es genügt, aber man bedarf seiner nicht. 

Der Kemgrund gegen die Todesstrafe ist ein andrer. 
Das Individuum ragt mit unzähligen Lebensfunktionen in 

die Gesellschaft hinein und muß sich Regulierung dieser Funk
tionen durch die Gesellschaft .gefallen lassen; das Leben seIhst, 
das Wunder und Geschenk seiner Tatsache, ist eine trans
soziale Angelegenheit. Wie in der Iris, erkenntniskritisch be
trachtet, Diesseits und Jenseits vermählt sind (Dr. S. Fried
laender: ,Kat.echismus· der Magie', Vorwort), so sind in der 
Lebens-Tatsache Ich und Kosmos (oder Ich und Gott, oder Ich 
und X) geheimnisvoll vermählt. In diese über-gesellschaftliche, 
in diese nicht soziologische, sondern kosmologische Beziehung 
darf die Gesellschaft nimmermehr eingreifen. Vor diesem Wun
der endet... nicht die physische, aber die moralische Macht 
des Staats. Er darf den Einzelnen im Interesse der andern Ein
zelnen, wenn es sein muß, seiner Freiheit - er darf ihn nicht 
seines\ Lebens berauben. 

Er dürfte es, wenn es eine metaphysische Schuld gäbe ~nd 
der Staat der metaphysische Richter wäre. Es kann aber nur 
eine Zurechnung im Sozialsinn. im Rechbsinn geben, und keine 
metaphysische Schuld - da alles menschliche Handeln bedingt 
und Ire.usal notwendig ist, da es bestimmt ist durch Ursachen 
jenseits der Freiheit des Handelnden. Und der Staat als Wel
tenrichter, als JÜng.stes Gericht, als strafende Gerechtigkeit, 
michelangelesk von über-menschlicher Höhe aus -: es denken 
heißt lästern. , 

Man muß kein Anarchist sein, um in der Vergottung des 
Staates ein schmieriges Gewerbe von Interessenten zu sehen 
oder. günstigernfalls, einen kindlichen Irrtum von Ignoranten. 
Der Staat, das sind Menschen; nicht bessere ·als die, denen er 
dienen soll; oft schlechtere. 

über das Leben eines Lebenden hat ein Einziger zu ver
fügen: er selbst. Er darf es wegwerfen, er darf es heroisch einer 
Idee .opfern; genommen werden darf ·es ihm nicht. Darum ist 
die Allgemeine Wehrpflicht das Staatsverbrechen par excel. 
lence; darum ist auoh die To.desstrafe verwerflich. Denn selbst 
an Denen darf ·das ruchloseste aller Verbrechen nicht begangen 
werden, und gar vom Staat, die es selber verübt haben. 
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Weg mit dem Hohenzollern-Vergleich! 
von EmH Rabold 

Obwohl sich die Wirtschaftslage ein wenig gebessert hat, 
sind nach einer einwandfreien Statistik der Gewerkschaf

ten noch immer rund zwei Mlillionim ErWer,bslose in Deutsch
land zu versorgen. 

Das Schicksai ,dieser Menschen ist trostlos. Die Aus
sicht, wieder in den Produktionsprozeß eingereiht zu werden, 
besteht nach der Meinung aller Sacbverständigeo auf lange 
Zeit hinaus nur für einen -Bruchteil. Auch eine durchgreifende 
AlUfbesserung der Bezüge ist nicht zu erwarten. Es ist kein 
Geld in den Staatskassen, und das Loch in den Gemeinde-, 
säckeln wird erst recht immer größer. Um ein paar Millionen 
Mehmusgaben zankt sich die Regierung wo,chenlang mit den 
Parteien herum und würde eher, demissionieren, als den be
rechtigten Wünschen Derer nachzugeben, ,die das Heer der 
Erwerbslosen vor Verzweifhtng zu bewahren wünschen. 

So ,bleibt den Parias der Gesellschaft, wenn sie nicht grade 
putschen, stehlen oder plündern wollen, für' den voraussicht
lich haTten Winter nur ein Weg offen: der Weg auf den 
Friedhof. 

• 
Allerdings: die 22 ehemaligen Fürsten werden nicht zu 

Denen ,gehören, die den Weg auf den Friedhof antreten 
müssen, obwohl gra,de die Fürsten nicht erst seit heute oder 
gestern, sondern schon seit acht Jahren ohne Beschäftigung 
und vorher obend1rein einem höchst überflüssigen Beruf naCh
gegangen sind, der sich nachweisbar ausschließlich :mllID Scha
den der Gesamt.heit aUsWirkte. 

Für diese Fürsten also ist Geld da ,in Hülle und Fülle. Sie 
erhalten mehr, als zur Befriedigung selbst, der verstiegensten 
Ansprüche nötig ist. Ihnen wird zu den Gütern, Schlössern, 
Palästen und Kunstschätzen noch ein hoch in die Millionen 
gehender Kriegssohatz ausgehändigt, ,dien s,ie - wie könnte es 
anders sein! - prompt zur Finanzierung der monarchistischen 
Bewegung, z.ur Wiederaufrichtung ihrer Throne verwenden. 

Dem Hauptzepterführer WilheIm H. hat eine von Gott und 
allen Teufeln verlassene preußische RegieliUng sogar das ver
tragsmäßig fest,gele,gte Recht eingeräumt, seinen Wohnsitz nach 
DeutschIandzu verlegen, sobald er nur den Wunsch hat, die 
Ereignis'se aus pächster Nähe zu beobachten und in ~hren Gang 
gestaltend einzugreifen. Dabei spielte für die demokratische 
Reg,ierung Preußens keine Rolle, daß drei Monate vorher 15 
Millionen Deutsche, die HäHte der aktiven Wählerschaft, klar 
und unzweideutig den Willen zum Ausdruck gebracht hatten, 
nicht länger aus Mitteln der Allgememheit gewohnheitsmäßige 
Nichtstuer königlich zu versorgen, sondernrueser materiell wie 
ideell höchst verderblichen VerschwendungsS'\1cht ein Ende. zu 
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machen durch ein Gesetz, ,das die Rückführung des fürstlichen 
Besitzes in' die Hände der AUgemeinheit vorsah, mit der 
Zweckbestimmung, den Besitz zu verwenden zu Gunsten 'Derer, 
die ,durch Krieg rund Inflation [hr 'Letztes verloren haben. Wie 
Wilhelm II. auf die Friedenspläne ...... (siehe seine Rand-

. bemerlmlngen) und einem frisch-fröhlichen Weltkrieg ent
gegentrieb; 'So pfiff die preußische Regi,erung auf den V olks
willen und schloß mit dem Hohenzoller einen Vergleich, der 
in seinem Paragraph Sieben - dem Bürgerkrieg voraorbeitilt. 
Nicht zu ,reden v,on der finanzieUen Seite des Vergleichs: von 
den Hunderttausenden Morgen Land 'Und Forst, die Wilhelm 
zum größten Grun1dbesitzer Europas machen; von den Prunk
schlössern, die seiner Wiederkehr offen stehen; von den Kunst
schätzen, die er freihändig ,an ,die meistbietenden Amerikaner 
ve.rsteigern kann; von ,den baren 15 Millionen, z'ahlbar in drei 
Raten, wovon die erste bereQts zur AuszahLung gelangt ist -
in demselben Augenblick, wo die Regierung des Reichs er
klärte, für die ,darbenden Erwerbslosen keine nenrienswerten 
Mittel verfüghar ZIU haben. . 

Wenn' Zeigner im Herbst 1923 nicht mit den Fingern auf 
die Schwarze Reichsrwe,hr gezeigt, sondern wertvolle Teile des 
Staatsbesitzes den Erwerbslosen und ,den Inflationsgeschädigten 
Zur freien Benutzung überwiesen hätte - was wäre dann wohl 
mit ihm geschehen? Nun, er wäre durch eine Reichsexekution 
~benso schimpflich aus dem Amte: gejagt worden, wie ihm ge
schah, weil ,ers mit Ebed und GeBIer ver,dorben hatte. 

Preußens' Gebaren den Hohenzollern gegenüber ist bös
wilUg,e Verschwendungssucht, ist gröblichste Mißacht.ung 
eines verfa,ssungsmäßig verbrieften Volksrechts und Begünsti
gung eines hoch'V,erräterischen Unternehmens obendrein. Es 
gibt einem desertierten Kaiser die Möglichkeit, wiede'r ins Land 
zu kommen, Unfrie,den zu stiften, ,die Bevölkerung auf ein
ander zu hetzen und sich, . das Heer benutzend und die Ver
fassung beseitigend, von neuem Zl1m Herrscher eines 60-Millio
nen-Volkes aufzuschwingen. Da wäre, das Unheil zu verhin
dern, Reichsexekut,ion geboten. Da müßte ein Parlament, das 
zu solchem Frevel die Handl geboten hat, mH Sohimpf und 
Schande davongejagt wer,den. Aber es geht j,a um das WQhl
ergehen d,er Fürsten, nicht um die Sicherung demokratischer 
Rechte, nicht um das Existenzminimum unverschuldet ins 
Elend gestoßener Plebejer. Also erfol,gt statt Reichsexekution 
die Sanktionierung eines Zustands, der allen Grundsätzen 
des Rechts, der Politik und der Demokratie Hohn spricht. 
Gebt dem Kaiser, was des Volkes ist: das ist die Losung des 
Tages für diese Republik geworden! 

* Und dennoch: der ersten Rate von fünf Goldmillionen, die 
naoh Holland abgegangen .ist, darf am 1. Fe'bruar 1927 nicht 
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die zweite, am 1. Mai nicht die dritte folgen. Der Hohe~ol
lern-Vergleich muß für null und nichtig erklärt werden, Das 
sind die 15 M.illiQnen Wälrler, die am 20. Juni gegen jede 
Fürstenabfindung, ,gestimmt haben, ,dem Lande schulclig. Volks
entscheid für Preußen! Außerkraftsetzung eines Vertrags, der 
die Republik schändet! Verlängerung des Sperrgesetzes! Un
unterbr,ochener Druck auf Regierung, Reichstag und! Parteien. 
dein im Volksentscheid zum Ausdruck gekommenen Willen 
der 15 Millionen gesetzgeberische Kraft zu verleihen durch 
einen Akt des Reichsta'gs -'- und, wenn das Parlament nicht 
will: Auflösung, NeuwaJrlen! 

Dieses Programm sollte so rasoh wie möglich in die Massen 
getragen werden. Das Echo wird kommen. So sicher, wie im 
HeI'lbst 1925 die Forderung nach Volksentsche~d begeisterten 
Widerhall fand weit über die Schichten der proletarischen 
Linken hinaus, so sicher wird diesmal der Hohenzollern-V er
gleich zerrissen werden können, wenn nur der Ruf dazu ari 
das Volk ergeht. 

Wir erheben diesen Ruf. Stimmt Alle ein! 
:I: 

Die ,W,eltbühne' hat die Albsioht, so viele Stimmen zu sam
meln, wie für ein preußisches Volk,sbegehren nötig sind - und 
das ist ·der zwanzi,gste Teil der wa;hlberechti,gten Preußen. Der 
Volksentscheid, der die Folge dieses Volksbegehrens' sein 
würde, hätte zunächst auf die Zerreißung .des Hohenzollemver
gleichs z.u gehen. Um festzustellen, ob eine solche Aktion aus
sichtsreich, und wie sie am besten weiterzutreiben wäre, bitten 
wir Einzellese:r, Organ~satiQnen und Redaktionen um Meinungs
äußerungen. Allerdings: hier kann IliUr, EHe retten! 

Bußlied von Dina Cardot 
Hör, 0 Mensch, und laB dir warnend sagen: 

Für den Schnitter warst du läDgst gereift, 
Deiner blinden Hoffart wilde Klagen 
Mach verstummen, eh' dich Schlimm'res streift. 
Eitler Tand verweht, 
Reu k'ommt ('1ft zu spät: 
Buße ist die Barke, die nicht untergeht I 

Herrschsucht ließ von Blendwerk sich betrügen, 
Mächtig war des bösen Willens Kraft; 
Bist nicht stark genu~, sie zu besiegen, 
Droht Vernichtung deiner Leidenschaft. 
Eh der Tag vergeht, 
Sprich ein Buß~ebet: 
BuBe ist die Barke, die nicht untergehtl 

HAt audt ~nversehen8 schwer getroffen 
Dich der Bhhstrahl der Gerechtigkeit, 
Blüht dir doch ein tröstlich schimmernd Hoffen 
Aus dem Lichtmeer der Barmherzigkeit. 
Wenn der Ruf er~eht, 
Frist dir noch besteht: 
Bulle ist die Barke, die nicht untergeht I 

~~ut;:n~!k~ttr ~~h!'!:d~:t!~~~ tuf 
Erden, 

Alles Leben müß gebeiligt werd.n 
Durch des Cherubs Sd::twert im Flammenstreit ! 
Nur wer Freuden sät 
Das Gericht besteht : 
BuBe ist Barke, die nicht unterg obt I 
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6neisenau 
Dieses Schauspiel ist erstens ein Shawspiel. Das uische Original zeigt, 

weshalb der Schlachtenlenker in Wahrheit siegtj der deutsche 
Kopist, weshalb und von wem er, entgegen der Legende, besiegt wird. 
Was sind Höfe? Wovon die Hömnge ihren Namen haben. Was sind 
Große Hauptquartiere? Orte, wo es von Mumien, Füchsen, Zivilisten, 
Trotteln und verbündeten Fürsten wie aus dem Wachsfigurenkabinett 
wiIilm~lt. Was sind Oberste Heeresleitungen ? Vereinigungen mehr 
oder minder, aber meist mehr unfähiger Männer zu dem Zweck, Ge
fechtspläne miihevoll zu ersinnen und pedantisch auszuarbeiten, die 
Dur deshalb Erfolg haben, weil ein fähiger, also zurückgesetzter, zeit
lebens schmählich gehin.derter Mann im entscheidenden Augenblick 
mit Gefahr seines Kopfes das Gegenteil tut. All dergleichen wird 
ganz hübsch respektlos ausgemalt: ohne Shaws Witz - etwa wie 
wenn der Bahr der ,Josefine' sich in einen Preußenfreund mit 
weichem sächstschen Herzen verwandelt hätte. Die Weichheit geht 
so weit, daß eine Marketenderin, es mit tiefunglücklicher Liebe. zum 
Titelhelden bekommt, seine Beine umklammert und ihn ansingt. Aber 
das stammt ohne Umweg über trgendwelche Literatur, seis von Shaw, 
seis von Bahr, seis von Wil&enbruch oder Lauff, doch wohl aus den 
weiland Vaterländischen Schlachtengemälden des Zirkus Busch. 

,Neidhardt von Gneisenau' ist zweitens ein Schlüsselstück. Luden
dorH erzählt in seinen' Erinnerungen, daß Alles er und llindenburg 
nichts gemacht habe. Das nach einem verlorenen Ki'iegezu äußern, 
mag ehrlich sein, ist aber ein bißehen unvorsichtig, weils einen leicht 
auJ: den Gedanken bringt, daß Hindenburg ohne Ludendorff möglicher
weise gestegt hätte. Wolfgang Goetz verlegt das Verhältnis um ein 
Jahrhundert zurück, wo es für ein deutsches Drama insofern taug
licher wird, als 1815 ja schließlich zu keinem Schmachfrieden geführt 
hat. "Blücher raucht Pfeife, spricht schlechtes Deutsch und hat 'nen 
Schnurrbart": damit ist seine Bedeutung erschöpft. Hingegen 
Gneisenau kann sich leisten, den König so zu behandeln, daß der, wie 
sein Nachfahre Wilhelm H. vor LlJJdendorff, seufzend, wenn auch in 
manierlichern Infinitiven, gefragt haben wird, weshalb man ihm "denn 
diese widerliche Feldwebelfresse zu jedem Frühstück servieren" 
müsse. Nur daß G~eisenau durch den Sieg legitim~ert wir,d, sich vor 
einem törichten Monarchen manchmal so zu benehmen. Und jetzt 
kommb darauf an, ob der Autor imstande -ist, seinen Abgott durch 
mehr als die immerhin brutale Tatsache dieses Sieges zu legiHmieren. 

Für mich leider nicht. Wolfgang Goetz rühmt sich, den, Schlüssel 
gefunden zu haben "zu dieser schweigsamen, ,deutschen Seele eines 
überwinders und Dulders". Ach, bevor er ihn ins Schloß steckte, hat 
er ilin wieder verioren. Daß Gneisenau selbst sich nachsagt, er rede 
"verflucht sentim~ntale Tönehen", macht diese weder erträglicher 
noch glaubwürdiger. In einem unrealistischen, einem sprachlich 
durchstilisierten Drama wird eine allgemeine Gehobenheit walten. 
Aber hier sprechen die Personen e,ntweder so, wie historisch fest-
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gestellt rist, daß sie gesprochen haben, oder so, wie sie ihrer Anlage 
nach wohl sprechen werden - und nur Gneisenau spricht so, wie. er 
niemals gesprochen haben kann, und wie er schwerlich sprechen 
könnte, wena nicht der gefühlvolle Dichtersmannseine Jugendliebe zu 
dieser Figur endlich' cinmal hätte ausströmen lassen wollen. Und da 
er nun darf, kennt er keine Hemmung. Dabei verwechselt er durch
weg Soldatenehrgeiz mit Schauspielereitelkeit. Preuße sein heißt: 
seine Pflicht tun und 's Maul halten. Unser Inbegriff von Preußen
tum behauptet, daß ihm nichts über das Vaterland und dessen Be
freiung gehe. Dann müßte genügen, daß er der Kopf, die Feuerseele, 
das Mannesherz ist, dem das Vaterland seine Befreiung verdankt. 
Darüber müßte er, unter allen Umständen, jauchzen vor .inner·er Be
friedigung. Stattdessen jault, mauitzt und ächzt er,_ da er sieht, daß 
die Andern dd~ Orden kriegen, die ihm gebühren. Shaw hätte diesen 
Zug benutzt, um auch den höchststehenden 'Geist als menschlichen 
Schwächen unterworfen zu zeigen .. Aber bei Goetz ist dieser Zug 
nicht ironisch, nicht entlarvend gemeint. Sein Gneisenau ist aus sol
chen Zügen pathetisch zusammengesetzt. Sein Gneisenau ist zer
fressen vom Schwamm der Romanp'hrase, die der unwillkürlich ver
räterische Ausdruck mangelnden künstlerischen Charakters ist. 

Werner KrauB, jm abwechslungsreichen Ensemble des Deutschen 
Theaters, gibt am fünfzehnten Abend, vielleicht verführt durch den 
turbulenten Erfolg, den Gneisenau, den der Autor gekonnt hat. Statt 
zu erstarren, wankt, taumelt und stürzt er. Statt zu verstummen, 
schreii er, als ob er am .Spieße stäke. Statt die Plattheiten scham
haft zu vertuschen, plakatiert er sie ·andachtsvoll. Und hätte doch 
wahrhaftig das Zeug für den Gncisenau~ den der Autor gewollt hat: 
er hätte,' der wunderbare Schauspieler, das Auge, die Stimme, die 
Deutschheit für den "schweigsamen überwind er und Dulder" 

. Bürger Schippet von Alfred Polgar 
Eine der goemütvollsten Sternheimsehen Gicber-Etüden auf 

des Bürgers Wunderhorn, in Wien von Franz Theodor 
Csokor scharf -dirigiert, mit .verschiedener Betonung der revo
lutionären Note. Die Bosheit der Komödie hat an Schlagkraft 
wenig verloren, wohl aber das Obj.ekt, das geschlag'en wird, 
viel an Härte. So gibt es kaum noch rechte Funken. An die 
Sprache (geredeter Kubismus, nUT Kanten und Ecken) hat 
man sich mit der Zeit gewöhnt. Neben Normal-Deutsch wirkt 
sie heute altmodisch. ' 

Edthofers Schippei, von Atmosphäre der gefährlichern 
Welt, in der er zu Hause, umwittert, ist ein graziöser,_ von 
kleinem Haß und Hohn geschüttelter Prolet, zuweilen nur ein 
wenig krampfhaft, am Schluß leider der Clownerie verfallen. 
Bür·ger im guten satirischen Bilderbogenstil,beson.ders Ehmann, 
dessen sicher gestaltende und erfinderische Komik im deut
schen Volkstheater nicht :rechtgenützt wird. Fräulein LvovskYII 
Thekla ist halb von Stemheim, halb von Schiller. Eine bei 
deutschen Jungfrauen noch immer beliebte Mischung. 
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Bosel und Lloyd von Morus 

Der Krach der Postspar.kassa 

Nun hat auch Oesterre:ich seinen Fall Barmat. Er heißt: 
"Bosel- Pootsparkass'a" und wird der .Wiener Republik wohl 

noch um Einiges teurer kommen als die Seehandlungskredite 
den preußischen Steuerzahlern. Bis jetzt verzeichnet die offi
zielle VerlustListe 110 Millionen Schilling; das sind 65 Millio
nenMark oder, wie die Statistiker rechnen: 20 Schillinge auf 
jeden Kopf des armen 6esterreicihischen Volkes. 

Man war ·der Hoffnung gewesen, daß dieses iLand, dem der 
Prälat Seipel, ein Jamr vor Sohacht, mit klerikaler Klugheit 
die stabile Währung gebracht hatte, finan.ziell .endlich einmal 
zur Ruhe ·kommen würde. A:ber es will und will nicht, Die 
Krachs der ersten Stabilisierungskrise, die Schwindeleien der 
Brüder Bronner, die ·verfehlte Franc-Spekulation, der Zusam
menbruch Casti.glionis, die Pleit.e Cypruts, der Augia.sstall der 
Chrj,&"tlichsozialeI1, .der Centralbank, der Steirerbank und der 
Niederoesterreiahischen Bauernbank - es ist noch immer nicht 
Schluß .. Wenn auch in Oesterreich Jeder meint, dem Andern bis 
aufs naoklte Fell zu kennen: es gibt noch,g·enug trauri~e Ge
heimnisse,und werden sie aufgedeckt, dann öffnet sich gleich 
eine Pandorabüchse, un·d Mill:ionenschäden werden sichtbar, 
wie sie hei den größten Skanda1affären .crer größten Staaten 
noch nicht entstehen. 

Diesmal ist es ·die k. u. k. Postsparkassa. Man kennt nun 
schon den Tenor, den die reingefallenen Staatsfunktionäre und 
die hohen Kontrollbeamten anstimmen, wenn der .Krach sich 
nicht mehr vemneiden läßt: das altClhrw;Ürdige schwarzgelbe 
Institut war selbstverständlich, .genau wie die köni·glich preu
ßische Seebandlung, zur. Zeit der seHgen Hahshurger korrekt, 
bieder und; VOl'Sichtig, legte sein Geld nur in festverzinslichen 
Staatspapieren, in prima Wechseln .und täglichen GeIdern bei 
soliden alten Banken an und war eine Zier.de der Doppel
monarchie. Bis die Inflation kam und die braven Männer von 
der Postsparkassa auf die schiefe Bahn brachte. [)er Bosel, 
wissens, der hat damals dös vüle Geld. verdient, da ham mr 
uns gedacht, wern mr mit ihm halt a G'schäft machen, da wem 
mr auch was verdienen. Und dann hat die Postsparkassa dem 
SiegmDund Bosel ihre verfügbaren Gelder ausgeliehen, erst kurz
fristig, dann prolongiert, da Bosel das Kapital in Sachwerten, in 
den Veitsehen Magnesitwerken und in Laura-Hütte fest'legte 
oder zu Ma,chtkämpfen UIl11! die Unionbank verbrauchte. 
Schließlich mußte sie als Deckung seine Effekten hereinneh
men, . verlor a:ber daran bei der großen Baisse 1923 und 1924 
43 Millionen Schilling und mußte noch Bosel, um ihn von noch 
mehr Ef.iektenabgaben abzuhalten, einen Kredit .von 5 Millio
nen Dollar auf fünf Jahre einräumen. 

Um diese Verluste auszugleichen, lreßensich nun die 
wackern Postsparkassenräte gemeinsam mit Bosel auf Devisen
spekulation ein, gerieten jedoch durchPoincares erste Stützungs
aktion im Frühjahr 1924 aber.nals in die' Klemme und verloren 
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abermals 31 Millionen Schilling. Nun WiUßten sie sich keinen 
Rat mehr, vertrauten sich dem christlichsozialen iFinanzminister 
Aehrer an, der zwar dicht hielt, aber auch kein andres Rezept 
wußte, als weiter mit Bosel im Bunde zu bleiben und zur 
Deckung neue Effektenpak,ete hereinzunehmen. Man ver
schleierte die !Bilanzen, lavierte und prolongierte, bis jetzt im 
Zusammenhang mit dem Krach bei der Centralbank und in
folg,e eines Personalwechsels auch die Verluste der Postspar
kassa sich nicht länger kaschieren ließen. Dr. Re,isch, der Präsi
dent ,der Oesterreichischen Nationalbank, der, was nicht zu 
seinem Ruhme ,spricht, angeblich von allen diesen Dingen nichts 
gewußt hat, macht Inv,entur und erhebt öffe1J.tliche Anklage: 
außer mit Boselhat sich die Postsparkassa auch mit der Ver
kehrskrooitbankund' der Troo.ga-Bank in kostspielige Geschäfte 
eingelassen. Summa summarum: von 387,Millionen sind 110 Mil
lionen verloren, für ,die der Sta:at den Einlegern aufkommen 
muß. , 

Siegmund Bosels Renommee, das biSlher alle Baisse-Perio
den über,dauert hatte, ist unter der Last dieser Anklage zusam
mengebrochen. Mit seinen 33' Jahren, in denen er es vom klei
nen Commis bis zum reichsten Manne Oesterreichs gebracht 
hat, muß ,er fürs erste eine .glanzvolle La-ufbahn quittieren und 
das äußere Zeichen' seiner Geldmacht: OOS Präsidium bei der 
Union-Bank ,niederlegen, das er, auf Kosten de~ Postsparkassa, 
vor vier Jahren in siegreichem Kampf gegen Castigl.ioni errun
,gen hat. Üb das sein Ende bedeutet? Wer will da prophezeien? 
Vor zwei Jahren erst brach Bosels ,großer Antipode: Camillo 
Castiglioni mit Roß und Reisigen zusammen, behielt von seinen 
200 Millionen gewiß noch nicht den zehnten Teil ,übrig und ent
ging mit Mühund Not d'e1ll Gefängnis. Und heute taucht der
selbe Herr schon wieder,gewappnet ilUld gespornt; als Sinnbild 
des unbesiegbaren Kapitalismus, zwischen Hauptleuten der 
Dichtkunst und der iBankw,elt am BerliI1er Sternenhimmel auf, 
und mancher Hahn kräht nach ihm. Da sollte auch Bosel ni:cht 
den Mut verlieren. Die Welt dreht sich und wiH betrogen 
weiden. 

Bremer Stadtmusikanten 
Dem Norddeutschen LIoyd hat die Hambur.ger Schiff

tahrtsfu:sion keine Ruhe gelassen, und um die Ehre Bremens zu 
wahren, soll das Kapital um 50 Millionen Mark erhöht werden. 
Die Herren ,vom Uoyd wollen nicht, wie es den Hapa.g-'Looten 
und Jakob Goldschmidt auf.gezw,ungen w,orden ist, ihr Ge,schäft 
vereinfachen, indem sie sioh milder Konkurrenz zusammen
schließen: sie sind produktiv, sie wollen bauen. Kleine 
Dampfer, große Dampfer, es komm,t ,gar nicht dara-uf an. Um 
die Kritiker von der NütZ'lichkeit dieses Unternehmens zu über
zeugen, hat Herr Geheimrat Stimming, der Generaldirektor des 
Lloyd, nicht nur die Bremer, sondern - höchst ungewöhnlich
auch die Berliner Presse zu einer .Rechtfertigun.gskonferenz ein
geladen. Die Beweise, die er für die Vermehrung der Tonnage 
vorbringt, sind zwar nicht sehr schlüssig, aber man kann bei 
solchen Gelegenheiten auch nicht Alles sa'~n. Sicherlich 'wer-
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den sich die Amerikaner auch auf dem neuen 35 000-T onnen
Dampfer wohlfüh1en, .gleichviel ob er über den Ozean fährt 
oder, wie sein Schwesterschiff ,Columbus', zwisoben NewYork 
und Havana trinkfeste amerikanische Millionäre spazierenfährt. 
Solange die Prohibitivgesetzgebung in den Vereini,gten Staaten 
nicht aufgehoben ist, werden die. Dampferfahrten im allgemei
nen und die Fahrten auf d'eutsoben Damptern im besondern 
ihren Reiz auf die Herrschaften der Fün~ten Avenue nicht ver
fehlen. 

In jedem Falle wollen wir es als ,großen Fortschritt buchen, 
daß nun auch schon die Bremer Hanseat,en sich bewogen füh
len, dem medern Volke, und dazu noch außerhalb ihrer Stadt, 
Rede und Antwort zu stehen. Der bekannte frische Wind ist 
schon! -da, er kann nur noch nicht so, wie er möchte, denn der 
Kampf zwischen dem alten Patriziat und dem weniger reser
vierten Neukapitalismus,ist noch niobt ganz ,ausgefochten. Noch 
hält es der lL10yd für notwendi,g, iseine Büros mit a:1tem iFeudal
adel und hohenzollemschen Leibadjutanten zu bevölkern, 
forsche deutschnationale Politik zu treiben und sich durch den 
nötigen Schuß Antisemitismus von der verjudeten Hapag, die 
öffentlich "zu Peßach Sonderfahrten nach Palästina" 'ankünd~gt, 
vorteilhaft zu unterscheiden. 

Aber wir sind bekanntlich alle fortschrittliche Männer, und 
Geschäft ist Geschäft. Wer das in Bremen von der ältern 
Generation noch nicht eingesehen hat, dem ist es in: den letzten 
'Jahren von einigen Herren jungen und jüngsten Reichtums bei
gebracht worden. Da sitzt der Bankier I. F. Schroeder, der 
heute woh'l ,das ,größte gebundene Aktienpaket vom Uoyd hat, . 
ein Mann, dessen Vater auf der Armenleutseite Bremens Flick
schuster war, der sich vom kleinen Bankbeamten zum Teilhaber 
an dem BaukJhaus Heye & Wayhausen oemporgearbeitet, daraus 
dann ein ei,gnes Bankhaus gemacht hat, größte Ver
dienste an Geschäften mit Werft aktien der 'Weser A.-G. ein-, 
beimsen konnte und sich mit seinen InflaHonsgewinnen fast 
umsonst einen Prunkbau gegenüber vom Bremer Rathaus 
erbaut hat, daß die angestammten Patrizier vor Neid platzten. 
Während die alten Bremer Bankleute sich 1918 ängstlich hinter 
ihre Getdschrankpanzer zurückzogen, riskierte Schroeder, mit 
der revolutionären Regierung Geschäfte zu machen. Es war 
nicht nur Konjunkturpolitik, daß er sich sogar mit dem Unab
hängigen Henk,e einließ; aus Trotz ge,gen die Kaste des alten 
Handelpatriziats, in dem er doch nicht für voN angesehen wird, 
erinnert er sich auch öffoentlich seiner proletarischen Her
kunft und, soweit er für ,Politik und öffentliche Zwecke Geld 
hergibt, fließt es auch ziemlich weit nach links. 

Auf niederm Niveau stehen die, infologedessen noch unbeque
mem, Herren des größten Bremer Indmtrieunternehmens: der 
Weser-Werft. Der friihere Mehrheitsaktionär, derbesondoers 
smarte Rechtsanwalt Sprenger, der in den letzten Jahren mit 
-einem großen Entsohädigungsprozeß dem Norddeutschen Lloyd ' 
auf die Bude rückte, hat inzwischen sein Akotienpaket für 
3 % MillionenM'ark an Schroedoer abgegeben und Bremen den 
Rücken gekehrt. A'ber auch se,inNachfolg,er, IFranz Stapel-
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feIdt, paßt den alten Bremern gar nicht in den Kram. Daß er 
als einfacher Budiker angefangen hat und dabei noch verkracht 
ist, wäre lange nicht so schimpflich wie die Tatsache, daß er 
immer noch mit Arbeitern auf dem Duzfuß st,eht und sogar 
Kommunisten für Menschen hält. Kein Wunder, daß der Lloyd, 
trotz formellen Friedensschlusses mit der Weser A."G., immer 
noch lieber mit der Hamburger ,deutsch völkischen Werft BI()lhm 
& V oß 'verkehrt als mit solchen Parvenus. 

Schließlich ,darf man, wenn man einmal bei Brem,en ist, 
auch den Kaffee-Hag-König, Roselius, nicht vergessen, der ,I;>ei 
weitem nicht so koffeinfrei ist wie sein Erzeugnis. Der nimmt 
zwar ,einen Kronprinzensohn als Stift in sein Geschäft, Vlerkehrt 
lIlber mit den rötesten Malern von W orpswede und unterstützt 
so viel gute moderne Kunst, daß man ihm sogar seine Liebe 
zu' Fritz Ebert und die Subventionierung eines zweibändigen 
Ebert-Romans in seinem eignen Verlage verzeihen kann. Auch 
Roselius kann mehr als Kaffeemachen: schon jetzt hat er in 
einer für eine Million mit seiner Hilfe gebauten Kunstgewerb
lerstraße eine iBank eingerichtet, die nach der Rückgabe des 
deutschen Vorkriegs-Eigentums in Attnerika für dieses beson
dere Geschäft in Funktion treten soll. 

Ja, es ist auch in diesem konservativsten Winkel Deutsch
lands nicht mehr ganz geheuer, und dem aIten Patriziat bleibt 
der einzige ToTost, daß es anderswo nooh schlimmer zugeht, und 
daß sie als- freie republik.anische Bürger nicht blutenden Her
zens mitansehen zu brauchen, wie bei den Nachbarn in OIden
hurg der frühere Herzo,g als Direktor der Wurstfabrik Böls sicb 
sein kärgliches Brot v,erdienen muß. 

If •• • von Peter Panter 
Es gibt ein englisches T,heaterstück, darin wird gezeigt, wie 

ein junger Mensch einen Untergrundbahnzug erreichen 
Mll, er kommt zu spät, und an der Sperre lassen sie ihn nicht 
durch . . . der Zug fährt ihm grade vor der Nase weg. Zweite 
Szene: das noch einmal - aber -nun stößt er den Mann an der 
Sperre beiseite, fliegt vor, taumelt noch grade in den abfahren
den Zug. Und darin sitzt ein Mädchen, mit dem er ins Ge
spräch kommt - in dem Zug sitzt ein Schicksal: sein Schick
sal, das er erlebt hätte, wenn er damals den Zug erreicht 
hätte ... 

In Paris habe ich neulich eineWoOlmung gesehen - das 
wa.r meine Wohnung. (Du sperrstnichf, S. J.? Sperr: "meine" 
- es war meine,meine, meine Wohnung.) Einen Nachmittag 
lang habe ich geglaubt, ich könnte sie vielleicht lhaben. 

Sie lag im fünften Stock, oder war es der sechste? Jeden
falls 'Schob sich der Fahrstuhl nicht weiter hinauf, die Treppen 
hörten soheinbar auf - und dann kam eine kleine Privat
treppe, und da hinauf gings. Ohen war eine Tür, ein Korn-

'dQrchen . . . Und dann das Arbeitszimmer a'ller Arbeits
zimmer: ein riesig~s; hohes Atelier, an .der Breitwand führte 
noch eine kleine gewundene Treppe hinauf, da standen die 
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Borte einer Bibliothek . . . Und von da in ,den Nebenraum, 
man sah durch die breiten Glasfenster über die vielen Giebel 
und die grauen Häuser. Totenstill. Und von da. in ein Zimmer
chen und noch eins und noch eins . . . Das dritte war mit einer 
Doppeltür v:ersehen, die war mit helLblauem verschossenen 
Tuch gepolstert, "und die Schreie der Lust erstickten in dem 
Schlafgemach des teuflischen Verführers". Alles in der Miete 
mitinbegriffen. Und ein Badezimmer war da: - nie hätte man 
unte1' zwei Stunden darin ,vel1bracht; man hätte gradezu 
Gäste ,da einladen müssen. Davor· lag eine Sonnenterrasse. 
So eine Wohnung war das. 

W·enn P.aris zu laut,. zu bunt, zu lust~ ist, dann fahre ich 
da hinauf - und es hat mich verschluckt. Ich gehe langsam 
die kleinen Stufen der Privattreppe nach oben; währE1nd der 
Fahrstuhl ,erdwärts surrt, schließe ich vorschmeckend die Tür. 
Da wird ,d·er Hut hingehängt, da der Mantel, die Tür schnappt 
zu - wie der Griff vertraut in den Fingern liegt! da ist das 
Atelier. Da die ,Post, oben brennt matt .eine iLampe - nur 
der Tisch in warmer HeHe. Sie· liegt auf dem kleinen Diwan 
und liest furchtbar ·eifrig. "Was liest du da 7", sage ich. "Paul 
VaIery," sagt sie, "sa·g mal: was will der Mlann eig·entlich7" 
Ich lehne indiskrete Fm,gen .a:b - ich bin ein einfacher Ar
beiter im We,inberg des Herrn, und ,das ist feinste Literatur, 
viel zu teuer für mich. Sie steht auf und verjagt .die graue 
Seidenkat21e, die buckelt. "Ich .für mein Teil", sagt sie, "gehe 
ins Bett. Elli ist schon da." Elli heißt ,gar nicht iEIH. übri,gens 
sind wir drei. Ich lasse das iDuo schlummern und krame ein 
bißchen am Tisch. 

Vormittags ist es manchmal gani hellgrau, dieses lichte 
Grau der Parisoer Vormittage. Es ist so stHl, d:aß mlan die Ka
narienvögel singen hört. Meiner ,singt nicht, die ,faule, gelbe 
Kugel. Er sitzt ,da und blinzelt heimtückisch. Es ist so still ... 
Auf dem Tisoh lie,gen die Notizen von gestern abend - man 
muß seine Gefühle authewahren können - los gehts. iEs hat 
mich, der Kopf läuft langsam. violett an, die Schreibmaschine 
kl'appert und klingelt lieblich. 

Nun lebe ich schon seit Jahren in dieser Wohnung - ich 
kann gar nicht denken, daß ich jemals anderswo ,gelebt hätte 
- hier ist Heimat. Elli ist längst nicht mehr' da, aber sie hat 
ein,eu Spiegel ,dag'elassen - der grüßt immer zurück, man ·muß 
aber zuerst ,grüßen. Manchmal kommen :Leute aus Berlin; die 
sagen: "Sie haben aber hier ... Donnerwetter noch mal - ich 
suche nämlich auch eine Wohnung in Paris - wissen Sie 
nicht?" Nein, ich weiß nicht. 

Manchmal wache ich an-späten Nachmittagen auf; da 
. liegen schon oben an der Deckie schräg ,die Lichtstreifen -

so lang'e habe ich geschlafen. Heute abend ist das hinter der 
Ecole Militaire - es kann sehr heiter werden, wenn die braune 
Kommerzienrä tin da ist. Pfeaend. schlurr,e ich ins Badezimmer 
- untel"1W1egs werde ich durch widrige Winde in die Kuche 
getrieben, wo noch etwas Büchsenanan'clS. steht. Hat die Wirt
schaft~rin sie aufgefressen? Büchsenfrüchte sind manchmal. 
giftig. Gott segne sie 'alle Beide. 
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Jetzt ist es schon so lange her. "Wann bin ich eigentlioh hier 
eingerog,e:n, . . .1", rechne ich einmal. Vier, fünf., w<Uien Sie 
mal: sechseinhallb Jahre! Was ist ruer alles entstandeIt1 

. Bücher - zwei dicke Bücher -Ul\'d sonst noch allerhand; 
liebev,~ll streicheln die Augen alles Erreichbare und alle 
Wände. Wenn ich verreist hin, sag,e ich manchmal, so ganz 
nebenbei: "Meine Pariser Wohnung - in meiner Pariser Woh
nung, ... " 

lf . . . Einen Nachmitta,g lang. Her Vertreter des Archi
tekten, der die Wohnung für .den gerant anstelle des Haus
besitzers verhökerte, besaß ,einen capain, der war prix de 
Rome und hatte eine Submission der StaJdt Nantes zu ver
,geben. Unter diesen Umständen ist leicht zu begreifen, daß 
mir die Toohter der concierge, als ich auf Zehenspitzen das 
Haus anschlich, freundlich, aber ernst sa,gte: "Monsieur - il 
vient d' iHre laue." , 

Drei, rue de la Terrasse, falls Sie ,die Adress,e wis~n 
wollen. 

Vor acht Jahren von Theobald Tiger 

Ja, damals -I 
Da hat zum ersten Mal 

in Preußen die Erde gezittert. 
Da fühlte der letzte Korporal: 
Dicke Luft! es gewittert! 

Sie rissen den. Kesseln die Feuer heraus. 
Gewehre herunter! Und Alle nach Haus. 

Ja, damals .... 
Wo waren sie damals doch: 

die Kaisers mit Ordensketten1 
Sie saßen zitternd im Mauseloch, 
auf Autos und Damentoiletten. 

Kronprinz, Offiziere - mucksmäuschenstumm. 
Keiner stand gra,de. Alle fielen um. 

Ja, damals ... 
Heut ist das so lange her .. .I 

Sie sind Alle wieder oben. 
Justizverbrecher. Schimmernde Wehr. 
Alles wieder erschoben. 

Halts Maul. Deutscher! Verdien! Verdien 
das Fressen für zwanzig Monarchien. 

Ja, damals ~! 
Wie haben sie das getauft? 

Revolution? Das war keine. 
Sie haben dich verraten und verkauft. 
Du denk immer das Eine: 

1918? Gesegnete Zahl. 
Nächstes Mal besser. 

Nochmal. Nochmal. 
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Bemerkungen 
Unser I(filz 

Wohl kein Minister dieser 
Läufte hat sich selbst beim 

Amtsantritt einen solchen Blu
menstrauß von Versprechungen 
beschert wie Herr Külz. Da wim
melte es nur so von "Zukunfts
gestaltung" , "Staatsbewußtsein" 
tIJIld andern hoffnungsvollen V 0-
kabeln. Und es ist nicht bei der 
Rederei geblieben es sind 
auch Taten gefolgt. Kein Monat 
vergeht, ohne daß es im Schoße 
des Ministeriums kreißt und ein 
Gesetzentwurf das Licht der 
Welt erblickt. Aber welch Un
glück: ,nicht einer ist rechtschaf
fen lebensfähigl Der eine wird 
dank dem Eingriff der bösen lin
ken Presse als Frühlleburt ans 
Licht gezerrt und muß gleich in 
den Brutofen; beim zweiten hat 
sich der Vater an etwas Deutsch
nationalem versehen; der dritte 
gar kommt' als Bankert heraus, 
dessen Zeugung Niemand ver
antworten 'will ...,... und wird end
lich einer fertig, ,so i,st er eine 
kümmerliche Zangengeburt, die 
mühselig zurechtgeflickt werden 
muß. 

Da ist der' ~wurf zum Reichs
gesetz gegen Schund und Schmutz, 
gegen den eine Front von selte
ner Einmütigkeit mobilisiert ist 
- wird er Gesetz, dann nur 
durch Die, die das politische 
Glaubensbekenntnis des Herrn 
Külz verachten. Da ist der Ent
wurf zum Reichsschulgesetz 
erst wenig weiß ~an von ihm, 
aber dies Wenige hat genügt, um 
Alle auf die Beine zu bringen, 
die schon den 'frühern Entwurf 
~kämpft haben; also Alle, denen 
es um "Zukunftsgestaltung" und 
"Staatsbewußtsein" zu tun ist. 
Da ist der Entwurf zu § 48 - er 
mußte schnell wieder versenkt 
werden, sonst wäre seine illegi
time Herkunft gar zu offenkundig 
geworden,. Da ist endlich der 
Entwurf zur Her'aufsetzung des 
Wahlalters ...:.... schon spukte es 
lange von ihm; er ging als roter 
Faden durch alle Pressenotizen, 
die vom Leben im Reichsinnen-
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.... "nisterium Kunde geben sollten; 
auch er ist vor dem drohenden 
Widerspruch aller Zukunftsgestal
ter zusammengeschrumpft und 
verbirgt sich bescheiden als An
hängsel hinter einem großen 
Bruder: dem Gesetz zur Ent

demokratisierung des Wahlrechts, 
dessen Gestalt aber auch nicht 
auf lange Lebensdauer schließen 
läßt. 

Nach so viel Leid ist uns eine 
frohe Genugtuung, Herrn Külz 
auch einmal zu einem wahrhaft 
freudigen Ereignis beglückwün
schen zu können. Eine seiner 
Ideen hat Gestalt gewonnen. "Ei_ 
ner Anregung des Herrn Mini
sters entspringend" ist ein Raum 
im Ministerium als Moltke-Zim
mer eingerichtet worden. Dieses 
Kind ist wirklich geboren wor
den, und der Her,r Reichspräsi
dent hat Pate gestanden (der 
Kaiser pflegte es erst beim sie
benten zu tun). Stolz wird es 
in den illustrierten Blättern her
umgezeigt - das Arbeitszimmer 
mit der Totenmaske, die so sin
nig von Lorbeer ,umrahmt auf dem 
Schreibtisch liegt. Die Quittun
gen der Liquidationen, die der 
Alte zu Bismarcks Empörung für 
jede Reise trotz seines Freifahr
scheins als Reichstagsabgeordne
ter eingereicht hatte, waren wohl 
nicht mehr aufzutreiben, sonst 
hätten sie das Inventar anhei
melnd vervollkommnet. Und eine 
Taufre'de hat der Papa Külz ge
halten...,... an dem profunden Lite
raturkenner, der sich jeder Ein
mischung in die geistige Freibeit 
entrüstet entgegengestemmt hätte, 
mit Takt vorübergehend (der 
Kontrast der beiden Marschälle 
wäre zu eklatant geworden I) und 
dafür den eisenge~anzerten Feld
herrn lobpreisend. Ob sich 
Moltke durch diesen Spuk in sei
ner ',Zuversicht auf das ewige Le_ 
ben' - so der Titel der philoso
phischen Gedanken seiner letzten 
Monate - bestätigt fühlen sollte, 
hat Külz unerörtert gelassen. 
Einerlei., der Anschluß ist ge
wonnen, das erste Kind lebt und 



schon ist ein neues in statu nas
cendi: der' Entwurf für ein Ge
setz zur Wiedereinführung von 
Titeln' und Orden. Es ist zwar 
erst im dritten Monat aber 
diesmal hat es ja die allerhöchste 
Protektion. 

t:.rnst Lewalter 

Ein .,richtlgerM Christ 

A us dem sonst anständigen Ver
lag von Quelle &: Meyer ist 

ein Buch des Marburger Pro
fessors Theodor Birt über 
,Alexander den Großen und das 
Weltgriechentum bis zum Er
scheinen Jesu' herausgekommen, 
da muß man reingetreten sein. 
Hat man die Widmung ge
nossen: 

"Seiner Exzellenz Herrn 
Generalleutnant A. Beß in 
Marburg, dem Patrioten und 
erfahrenen Kenner des Kriegs
wesens und der Kriegsge
schichte, in Freundschaft und 
Verehrung dargebracht" 

und ~st man bis zur Seite 417 
vorgedrungen - eine Strapaze, 
der selbst Alexander erlegen 
wäre -:da bleibt einem plötz
lich der Verstand fast so stehen, 
wie er dem Birt stehen geblieben 
sein muß, als der die Sätze 
schrieb, die eben bewirken, daß 
einem plötzlich der Verstand 
stehen bleibt. Nämlich diese 
Sätze über Christus und .Christen
tum: 

"Träte heru.te aus des Him
mels Wolken des Menschen 
Sohn in unsre waffen klirrende 
Gegenwart und in die Nieder
ungen dieses' durch National
feindschaft zerrissenen Völker
lebens, des können wir gewiß 
sein: er würde segnend über 
jede Nation die Hände heben, 
die . da Mann an Mann ge
schlossen und mit Hingabe ihrer 
letzten Kraft für Haus und 
Herd und für ihre Ehre kämpft 
. .. Wer Pazifist ist, ist Epi
kuräer, eine gute Schule für 
den Kämpfer dagegen ein rich
tig verstandenes Christentum." 

Vorher: 
"Es ist nichts Weichliches in 

dieser hoffn'llngsfrohen Licht
religio11>." 

Die umso hoffnungsfroher und 
lichtvoller wird, je mehr ihrer 
Anhänger einander das Lebens
licht ausblasen. Herr Birt freit.ich 
darf dank intaktem Lebenslicht 
hoffnungsfroh sein: er war, als er 
sein Machwerk machte, ein 
72 Jahre alter Hochschulpauker, . 
ergo aus zwei Grlinden - weil er • 
ein "unabkömmlicher" Beamter 
ist, und weil er ein Greis ist -
nicht schützengrabenreif, ergo be
rechtigt, UDs fünfzig Jahre Jün
gern und nicht Beamteten, mit
hin nicht "Unabkömmlichen" den 
Schützengraben als Kirche, das 
Trommelfeuer als Orgelmusik, 
Feuersbrunst als Ewi-ge Lampe und 
Leichengestank als Weihrauch zu 
wünschen: lauter Attribute jener 
Nationalfeindschaft, die er nur 
bejammert, um gleich darauf für 
ihre Erhaltung zu sorgen. Gestützt 
auf die kreuzalberne Antithesis 
"Epikuräer - Christ", führt er 
Christi Wort nur im Munde, um 
es den 'wahren Christen aller 
Konfessionen im Munde umzu
drehen ... zur Freru.de patridioti
scher Generalleutnants. 

Schade, daß ich Jude christ
licher bin als :Christ Birt. Wär' 
ich als Praktiker so christlich, 
wie er ist, und einzig als Theo
retiker so chrilitlich, wie ich 
bin - ich pilgerte gen Marburg, 
beträte .die heilige Stätte, wo er 
vielleicht grade. das Ev·angelium 
des heiligen Kriegs verkündet, 
und riefe, die Hosianna-Rufe sei
ner Jünger laut übertönend:' 
Kreuziget ihn!... Aber - wie 
sagte hier neulich S. J.? "Wir 
Juden sind nun einmal bessre 
Menschen," Und "richtigere" 

. Christen. 
Franz Leschnitzer 

Reinhold 
Er hat sowas Juognicl<elhaft-Apboristisch .. ; 

er hat so was Ahnungslos-Optimistisches ; 
er hat sowas OIück-im-Fluge-Erhascheodes; 
er hat sowas Fixes und leicht Überraschendes; 
er hat sowas Widerspruch väterlich Beugendes; 
er hat sowas East mit Gewalt Überzeugendes; 
er hat sowas sieghaft und sichtbar Gelingendes; 
er bat sowas sanEt durch Rethorik 

Bezwing~Ddes ; 
er hat keine Feinde und kennt..,keine Müh. 
Doch: Sehr kluge Kinder, di!",sterben zu früh. 

Erns.t Huth 
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Industrie-Dichtung 

D er Volksverband der Bücher
freunde läßt in ziemlich 

großer "Aufmachung" einen Ge
dichtband erscheinen, den sein 
Herausgeber ,Antlitz der Zeit' 
nennt. Antlitz? Diese Zeit hat 
kein Antlitz; sie hat ein Gesicht, 
ein ausgehungertes, zweifelndes 
und gequältes Gesicht. Aber hat 
überhaupt eine Sammlung Le
bensrecht, die "Nichts sein will 
als Spiegelbild des zwanzigsten 
Jahrhunderts"? Die Zeitlupe 
brauchen wir und nicht den Zeit
spiegel. Wir wissen längst, wie 
dieses Gesicht aussieht ~ wir 
wollen es nicht weiter schildern, 
sondern .endlich ändern. 

Tatsächlich ist nun aber, was 
sich als Spiegel des Jahrhunderts 
gibt, nur eine Auslese der deut
schen Industrie-Dichtung seit 
etwa 1910 bis heute. Die Frage 
ist ja ganz interessant: haben 
vielleicht die Dichter den Stoff 
bezwungen, mit dem die Politiker 
nicht fertig. wurden? Aber das 
Ergebnis ist dort wie hier: auf 
einen Gewinn zwölf Nieten. Da 
stehen Werkchen der berühmten 
"Arbeiterdichter" Barthel und 
Bröger - ich finde sie ehenso 
wenig mitreißend und seherisch 
wie die Beiträge Unbekannter: 
eines Paul Klose, Christoph 
Wieprecht, Dtto Wohlgemuth, 
wie die melodischen Banalitäten 
des Herausgebers Wilhelm Haas 
und die eitlen Gebärden des am 
Rhein berühmten Jose!" Winckler. 
Das Buch wäre unzweifelhaft 
mißglückt, stünden nicht vier 
wunderschöne Gedichte bisher 
Namenloser darin, wäre nicht 
zwischen den Text ein halbes 
Dutzend ergreifender Bilder ge
streut von Käthe Kollwitz, Hans 
Baluschek, Hermann Peters und 
Dtto Wohlgemuth, und hätten vor 
allen nicht zwei wirkliche Dich
ter zu ihm beigetragen: Heinrich 
Lersch und Paul Zech. 

Die drei Unbekannten, zu
nächst, heißen Richard Kraus
haar, Karl Vaupel und Josef 
Voß. Nur ein paar ihrer Sachen 
taugen etwas, aber die sind denn 
auch wirklich ergr.eifend. Von 
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Kraushaar meine ich ein Gedicht: 
,Der Kanal', dessen harter Takt 
das Herz, das ihn hörte, nicht 
wieder verläßt: von Vaupel eine 
Vision: ,Bäume der Landstraße', 
ein stilles erschütterndes Bild; 
von Voß den ,Gang zur Arbeit' 
und einen ,Demonstrationszug bei 
Nacht'. Man spürt bei diesen 
Dreien: sie sind leidende Men
schen, denen gegeben war, zu 
sagen, was sie leiden. Und das 
ist ja schon viel. Aber man spürt 
nicht: Dieser hier ist unwiderruf
lich ein Künstler, gleichviel oh 
Priester oder Prophetl Man spürt 
es bei Lersch und hundertfach 
stärker noch bei Zech. 

Lersch, Sänger mehr als Kün
der, Schilderer mehr als Seher, 
hat das wilde stürmende Blut 
eines Besessenen, ist ein leiden
schaftlicher Priester der Arbeit: 
o Mensch, wo bist du? Wie ein Käferlier 
Im Bernstein eingeschlossen, hockst du rings 

[im Eisen, 
Eisen umpanzert dich in schließendem Gewirr I 
Im Auge rast die. Seele, arm und irr, 
Heimweh heult wahnsionswild, Heimweh 

[weint süße Weisen 
Nach Erde, Mensch und Licht J 

Schrei lauter, MensCh im Eisen I 

Plötzlich aber versinkt dieser 
Ekstatiker in eine müde Religiosi
tät, ·die man ihm nicht glauben 
möchte. 

Paul Zech ist der Größere: 
ein Dichter nicht nur des Blutes, 
auch des Gewissens, ja auch des 
Geistes - ein wirklich Großer! 
Jedes seiner vierzehn Gedichte 
wiegt mir den ganzen Band auf. 
Man kann seine Verbundenheit 
mit den Armeleuten der Heimat 
und des schwarzen Reviers, der 
Erde und aller Reviere nicht 
schlichter und ergreifender be
kennen als Zech .. Erst spricht er 
von seiner Jugend. "Und heute 
- ja, da bin ich nicht weniger 
gern mitten unter euch. Und 
fühle euer Blut durch mein· Le
ben gehn. Und behorche eure 
Seufzer. Und messe das Fieber 
eures ewigen Hungers nach Frei
heit, Brot und Brüderlichkeit. 
Und lebe wie Ihr bei einem Ende 
und vor einem Anfang." 

Al/ans Stebpger 



Jazz 
Daß ~az~ der Rhythmus unsrer 

Zelt 1st, hat sich glücklich 
bis zum Portier des kleinen Mo
ritz herumgesprochen. 

Nun ja, wenn das, worin wir 
leben, auch schon eine Zeit bleibt 
- n~cht erst das Embryo einer 
neuen Zeit, oder richtiger: der 
Krampf ihrer Geburtswehen -, 
dann mag es denn auch seinen 
eignen Rhythmus haben; eine 
Zeit kann das verlangen. Ihren 
Rhythmus hat noch jede gehabt; 
aber man wußte kaum davon, 
machte sich nicht wichtig damit. 
Was ist das für eine Zeit, die sich 
fortwährend attestiert, daß sie 
eine .ist, was für eine Zeit und 
was für ein Rhythmus, werden 
spätere Zeiten sich fragen, kann. 
das schon gewesen sein, deren 
Geheimnis auf der Straße lag wie 
die Lösung eines Kreuzwort
rätsels aus der IIIustrierten? 

VieIIeicht ist Jazz uns wirk
lich geworden, was daraus ge
macht wird? Aber diese Zeit, ob 
existierend oder nicht, denkt ja 
nicht daran, so was 'Zu ihrem 
Rhythmqs zu haben. Erstens, .so
weit ein Rhythmus, ist Jazz der 
Rhythmus afrikanischer Neger
tänze; wann, wieso, wodurch ge
nötigt sind wir ein einzig Volk 
von Negern geworden? Zweitens 
ist Jazz nur noch in zweiter 
Linie Negerrhythmus, in erster 
Linie überhaupt nicht Rhythmus, 
sondern Klang: ein Klang, in 
dessen Mischung Saxophon, Trom
peten- und. Posaunendämpfer, 
Schlagzeug eIDe leicht zu er
lernende RolIe spielen. (Als 
Orchestrations-Novum eine Niete. 
Das Meiste davon, soweit für 
uns brauchbar, .haben wir längst. 
Die von Herrn Adolphe Sax er
fundenen, nach ihm benannten 
Blasinstrumente hat einst Berlioz 
propagiert, bei uns Richard 
Strauß versuchsweise aufgenom
men, später verworfen; auch 
Meyerbeer und Massenet ver
mochten nicht, sie in der Pariser 
Oper durchzusetzen; dauernd ge
halten haben sie sich nur in der 
französischen und belgischen Mi
litärmusik.) Und drittens ist Jazz 

eine Manier, Musik zu machen 
(nämlich: k1\putt zu machen), eine 
Manier, die freilich vorgibt, oder 
der eingeredet wird, sie sei ein 
neues Symbol. Und viertens und 
fünftens heute in Wahrheit schon 
die Routine einer Manier und nur 
noch der Abklatsch eines Klangs. 

AIIes geschieht, uns die Lust an 
einem exotischen Reizmittel, für 
das wir dankbar waren, gründlich 
auszutreiben. In längstens zwei 
Jahren wird die Zeit sich 
nach einem neuen Rhythmus um
sehen müssen. Dann werden 
unsre linksradikalen Jazz-Apostel 
pünktlich entdecken - in Mos
kau ist man sich seit Anfang an 
darüber klar -, daß das AIIes 
nur Amüsiertaumel der entarteten 
Bourgeoisie, eine,' pfui Teufel, 
kapitalistische Fäulnis blüte ge
wesen ist, und die "Generation 
von 1928" wird ungläubig lächeln, 
wenn man ihr von einem Re
gisseur erzählt, der 1926 - in 
den ,Räubern', wie er sie auf
faßt - als Wahrzeichen der kom
munistischen Revolution jazzende 
Saxophone über die Bühne jagt. 

Klaus PringsheIm 

Feme-Jargon 
Der dritte Angeschuldigte, der 

Feuerwerker Balke,. war 
weniger verdächtig. Er galt als 
ein sehr anständiger Mensch und 
wurde deshalb nicht festgenom
men. Er hat auch bewiesen daß 
dieses Urteil richtig war, 'denn 
er hat dann Selbstmord verübt. 

* Rechtsanwalt Falkenfeld: Herr 
Oberst, Sie haben gesagt, daß die 
Mannschaft der Arbeitskomman
dos ihr Einverständnis gegeben 
hatte, daß sie sich Disziplinar
strafen unterzöge. 

Zeuge Oberst Gudovius: Ja
wohl, die Mannschaft war da
mit einverstanden. 

Rechtsanwalt Falkenfeld: Wie 
wurde denn das Einverständni~ 
der Mannschaft festgesteIlt? 

Zeuge Oberst Gudovius: Die 
Leute haben eben die Strafen 
angetreten und damit ihr Ein
verständnis erklä."rt. 

Landsberger Prozeßbericht 
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"a8gesang und Auslieferungsliste 

Arthur Zicklerk der im Ruhr
kampf den opf verlor und 

jetzt glücklich bei' Scherl sitzt, 
war während der Frieden,sver
handlungen eine Art Telephon
redakteur de,r Korrespondenz 
Dammert, In den Tagen, da die 
ersten Nachrichten über die 
Friedensbedingungen durchsicker
ten, läutete andauernd' - wer 
an? Ernst Lissauer, der Meister 
des Haßgesanges, Beim vierten 
oder fünften ,Mal wurde das Ziek
lern zu ,dumm, und er fragte er
staunt am Telephon: 

"Ja, Herr Dr, Lissauer, sind Sie 
denn noch immer in Berlin?" 

"Wieso soll ich denn nicht in 
Berlin sein?" 

"Na, Sie und der uraf Revent
low stehen doch auf der Aus
lieferungsliste!" 

"Wie? Was? Um Gottes-
willen, ist das wahr?" 

"Aber selbstverständlich! Vor 
einer Viertelstunde haben wir es 
aus V ersailles bekommen," 

Worauf Lissauer schleunigst 
anhängte und Zickler seine Ruhe 
hatte, 

Nach einer halben Stunde klin
gelt die Presse abteilung , der 
Reichsregierung" am Apparat 
Robert Breuer, an: 

"Sagen Sie mal, haben Sie 
Lissauern gesagt, daß er auf der 
Auslieferungsliste steht?" 

"Jawolll" 
.. Ist denn das wahr?" 
"Ich glaube nicht," 
"Na, weshalb haben Sie es ihm 

denn gesagt?" 
"Weil er mir lästig wurde, Und 

was haben Sie ihm gesagt?" 
"Gott, ich· habe gesagt, ich 

wüßte von nichts, aber es wäre 
immerhin möglich, und er möchte 
sich an Herrn So und So wen
den," 

.. Na also," 
So wie' Breuer machte der 

Andre es auch' und der Nächste 
desgleichen, und' der arme 
Lissauer stand viele Stunden der 
Angst aus, bis er endlich an 
Einen gelangte, der ihm mitleidig 
anvertraute, daß er gewaltig ver
ulkt worden sei, Dann aber ging 
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das Telephon bei Dammert 
wieder: 

"Hier Lissauer, ist dort Herr 
Zickler?" 

"Ja, hier Zickler," 
"Dann kann ich, Ihnen nur Ein 

Wort sagen: PfuH" 
Mattm Bern 

Liebe Weltbühnel 

Jemand bei Schwannecke macht 
Paul Morgan darauf aufmerk

sam, daß Bert Brecht mit Frau 
da sei. 

"Mit Frau?", fr~gt Morgan, 
"Der hat 'ne Frau"" 

"Der hat sogar 'n Kiild:' 
.. Sogar 'n Kind? Ich dachte, 

die trommeln in deI' Nacht," 

Übertragung aus dem Reichstag 
Dem Altesienrat des Reichatags 

liegt zurzeit ein Gesuch df':r Berliner 
Funkstunde v,or, die die Erlaubnis 
beantragt, in dem Plenarsitzungssaal 
des Reichqtags mehre~e Mikrophone 
einbauen zu dürfen, um den Rund
funkbörern regelmäßig Gelegenbeit 
zu geben, den ganzen Verlauf der 
Sitzungen zu verfolgen. 

' .. . kommen wir zur Arbeitslosen-
" Unteratützungsfra~ . 
Meine Partei ist leider nicht in der Lage ... 
für alle erwerbslosen Volksgenossen ... 
· • . ausl1"'iCblossen 1" 

" .. , berechtigten Forderung, durchaus keine 
Bitten. 

Haben die Herren schon mal Hunger gelitten? 
· .. den Finger an der brennenden Wunde . 
, .. in zwölfter Stunde I," 

" . .. Vorredner höflichst darauf aufmerksam 
machen, 

werfen den Leuten genug in den Rachen. 
· . . Not unsres Volkes. Dawes-Konsequenzen. 
· •. Wobltun bat Grenzen." 

~ •.. doch den bestebenden Umstiillden an-
zupassen. 

· .. sieb nicht so hemmungslos gehen zu lassen. 
· . . Was wir damit für Zustände schüfen I 
· . . erneut zu prüfen." 

.Dies war das Ende der beuli~n Funk
übertragung .. 

Laut Mebrbeibbeschluß soll die folgende 
Tagung 

um vierzehn Tare verschoben werden. 
Vergessen Sie nicht, Ihre Gesinnung zu erden 1" 

Karl Sdlnog 



Antworten 
Jude. Das ,Israelitische Familienblatt', dieses traurige Papier, 

bemerkt in aller Entschiedenheit: "Daß die ,Weltbühne' den Reichs
wehrminister ständig angreift, ist mit deren radikalpazifistischer Ten
denz zu erklären. Siegfried Jacobsohn. ist ein unabhängiger Publi
zist, für dessen Tätigkeit das deutsche Judentum nicht einzustehen 
hat." Das walte Jehovahl Es hat offenbar nur für seine abhängigen 
einzustehen. Nichts kläglicher als diese braven Knaben, die ewig 
dafür um Entschuldigung bitten, daß sie geboren und beschnitten ge
boren sind. . 

Karl ScheUler; Station Schmargendorf; Mir fällt ein, daß ich 
mir längst vorgenommen habe, Sie einmal nachbarlich zu besuchen, 
um Ihrer Sitten Freundlichkeit zu erfahren und Ihres Geistes einen 
Hauch zu verspüren, wie vor fünfundzwanzig Jahren,' da . . . Und 
während mir jene Zeit ganz lebendig wird, wo hier a·uch Max Marter
steig wohnte, blättere ich in der Abendzeitung und lese, daß er 
gestorben ist. Es war 1901. Ich hatte ihn bei Louisen' Dumont ken
nen gelernt und schnell Gegenliebe gefunden. . Als ich das erste Mal 
bei ihm saß, gesellten Sie sich hinzu. Ich war zwanzig, Sie waren 
dreißig,' und er war. fünfzig. Ich war Theaterkritiker der ,Welt am 
Montag', Sie wechselten grade von der Praxis des Kunstgewerbes 
zur Theorie der Kunst hinüber, und er arbeitete an seiner Theater
geschichte des neunzehnten Jahrhunderts. Es gab ein unvergeßlich 
gutes, vielfarbiges, fruchtbares. Gespräch. Dieser hochgewachsene 
Mann war nicht umsonst in Weimar geboren und hatte nicht umsonst 
von einem Devrient die sogenannten Helden spielen gelernt. Für die 
Bühne hatte es nicht gereicht; aber in den Alltag trug es Schönheit, 
Adel, Beschwingtheit, ohne jemals Pose zu werden. Davor bewahrte 
den Biographen Pius Alexander Wolffs sein Geschmack, seine Bil
dung, seine menschliche Echtheit. Dieser Gelehrte war in jeder Be
:dehung, äußerlich und innerlich, wie eine Verkörperung des edeln 
Maßes. Es ging bei ihm niemals und nirgends zu weit. Aber frei
lich ging es in mancher Beziehung nicht weit genug; Er empfand, 
wie er mir einmal' schrieb, als "ein Schicksal, so an sein Ins-Ganze
Sehen gebunden zu sein", und das hieß, daß er alle Seiten einer Sache 
zu genau betrachtete, daß er hamletisch zauderte, daß er zuviel Ge
wissen hatte, um ein Täter, zuviel Kultur, um eine Natur zu sein. So 
gemischt und früh abgeklärt, war Max Martersfeig eigentlich ein Mann 
der siebziger Jahre, der begreiflicherweise, trotz aller Aufgeschlossen
heit, um 1900 und in den folgenden Jahrzehnten erst recht nicht 
auf einen grünen Zweig kommen konnte, Auf einen grünen Zweig im 
ursprünglichen Sinne, Um ihn im übertragenen Sinne überhaupt zu 
begehren, dazu war .er zu bedürfnislos, Eben ein Kerl, deI;' speku
liert. Eine Erscheinung wie Friedrich Hebbel, Grübler, Reinheits
fanatiker, kurz: Idealist, entsprach so sehr seinem Wesen, daß er 
als Schriftsteller aus der Begrifflichkeit nicht oft in die Bildlichkeit 
und als Theaterdirektor n,ur bis zu' den Hebbel-Epigonen gelangte. 
Der letzte Artikel, den er vor einem Jahr der, wie er sagte, "mehr 
als lieben, der geliebten ,Weltbühne' " gab, begann mit den Worten: 
"Im vierundachtzigsten Lebensjahre, aber nicht jenseits unsrer Zeit, 
sondern ihr mitteninne stehend, den firnen Wein eines geistig durch 
und durch gekelterten Daseins genießend und uns kredenzend, be
schenkt Georg Brandes, der Unermüdliche, uns mit .. :' - und auch 
ohne den ausdrücklichen Hinweis' des wehmutvollen Begleitbriefs 
wäre mir klar gewesen, daß Max Martersteig, im dreiundsiebzigsten 
Lebensjahre, soich ganz und gar jenseits unsrer Zeit und unendlich 
,lüde fühlte. Sie, Karl Schemer, und ich, wir Beide wissen, was wir 
lD diesem treuen Freund eines' Mensc·henalters verloren haben. 
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Idiot der Reichshauptstadt. Die Nachtausilabe ·deines Organs 
mahnt: "Immer daran denken, daß... Immer daran denken, daß 
Frankreich im besetzten Gebiet für seine Negersoldateska deutsche 
Mädchen verlangte, um den dunkeln Bestien Bordelle schenken zu 
können! .•. Daß es keinen Sieg der Wahrheit in der Welt gibt, ohne 
den deutJ.ichen, unmißverständlichen Nachdruck der Waffen." Noo, 
diesen Waffensieg hats ja gegeben - also war die Wahrheit offenbar 
auf der andern Seite.. Wenn' der Nachtredakteur aber vielleicht mal 
einen Stammtisch weiter fragen wollte, wie sich die Edelmeute deut
scher Offiziere in belgischen Bordellen betragen hat? 

Stuttgarter. Die Weltbühnen-Leser eurer Stadt treffen sich 
Montag, am 22. November, um %9 Uhr, im Hotel a~ Stadtgarten, 
Kandei-Straße 33, wo Dr. med -W. Dietrich über .. Wohnungshygiene, 
Krankheiten und Epidemien" sprechen wird. 

Gral Arco-Valley, Der Kurt Eisner, den Sie ermordet haben, 
hat eine Witwe hinterlassen, und der hat der bayrische Landtag ein 
paar Jahre lang eine Rente von 3000 Inflationsmark für sich und 
ebensoviel für ihre Tochter gezahlt. Im Sommer 1923 ist diese Rente 
gestrichen worden. . "Wie bereits hervorgehoben, hat der Landtag 
nach der Katastrophe vom Februar 1919 den Hinterbliebenen des 
damals tödlich verunglückten Ministerpräsidenten Eisner eine Ent
schädigungsrente zuerkannt ... bis im vorigen Ja,hr die seinerzeit be
willigten Sätze durch die Geldentwertung unzureichend und an sich 
gegenstandslos geworden sind." Sollten Sie, Arco, etwa Wert dar
auf legen, Ihre Barauslagen für das tödliche Unglück - Munition, 
Fahrgeld und, dergleichen - ersetd zu erhalten, so sind etwaige An
träge an die Redaktion der ,Weltbühne' zu richten. Wir werden 
Ihnen mit einer. kleinen Geldsammlung gern zur Seite stehen. 

Rainer Salvator Hupperb. Der Kardinal Faulhaber hatte Sie 
wegen öffentlicher Beleidigung verklagt. Zu meiner größten über
raschung und Belästigung wurde ich plötzlich in dieser Sache kom
missarisch als Zeuge vernommen. Wie das ,Hamburger Echo' fest
stellt, lautete me,ine Bekundung: "Ich kann über das mir mitgeteilte 
Beweisthema in keiner Weise irgendetwas Positives sagen. Ich 
li:enne weder den Kardinal, noch weiß ich irgendetwas über seine 
angeblichen Beziehungen zu der Hitler-Bewegung." Da die Aus
sagen der Herren Hellrnut v. Gerlach, Gregor Strasser, Erhard Auer, 
Hermann Esser, Kar! Graf v. Bothmer und Adolf Hitler ähnlich er
gebnislos für Sie waren, erhielten Sie sechs Monate Gefängnis. 
Und n\ln lese ich, ebenfalls >im ,Hamburger Echo': ",Huppertz betont, 
daß die Aussagen so ausgefallen sind, wie er sie erwartet habe. Die 
einzig richtige Aussage sei die von Ludendorff." Prozeßberichte müs
sen so komprimieren, daß nicht selten das Gegenteil des Tatbestan,ds 
sichtbar wird. Ich fordere Sie deshalb auf, in Ihrem Blatt oder auch 
nur in einem Brief an mich zu erklären, daß Sie mich wirklich einer 
unrichtigen Aussage zeihen. Dann werde ich nämlich an dieser Stelle 
eine so richtige Aussage über Sie machen, daß Ihnen die Lust, noch 
einmal mit mir anzufangen, vergehen dürfte. 

Geschäftliche Mittellungen 
,Die Tragödie Deutschlands, Im Banne des Machtged.ankens Ms 

zum Zusammenbruch des Reichs, Von einem Deutschen' - wovon 
vor kurzem die 4. Auflage (10. bis 12. Tausend) erschienen ist, bildet 
für alle demokratisch und republikan>isch Gesinnten das unentbehr
Hche geistige Rüstzeug. Der Verlag Ernst Heinrich Moritz in Stutt
gart legt die~er Nummer der ,Weltbühne' einen Prospekt über das 
heiß umstrittene Buch bei, .auf den er die Leser hinweist. 

Verantwortlich Siegfrled Jacobsohn, Charlottenburg, Königsweg S3. Verlag der 
Weltbühne, SIeglried Jacobsohn & Co., Charlottenburg. Postscheckkonto Berlln '11958. 
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Das biSchen Europa von earl v. Ossletzky 

Java ist altes Aufruhrland. Die Mynheers von Amsterdam 
und DeUt, im spanischen Jahrhundert die ersten glücklichen 

Vorkämpfer von Bürgerfreiheit, haben auf ihrem übel'1Seeischen 
Besitz nicht weniger ,grausam gewütet als bei ihnen zU Hause 
einst die Generale und Pfaffen ,des EscoriaI. In Ja.va war es, 
wo der Ihoffnungsvolle Kolonial'heamte EdiUard Douwes Dekker 
sein Entsetzen über die ziviLisatorischen Methoden seiner 
Landsleute zuerst in die Welt hinausschrie', um als Multatuli 
hinfort ein 'leidenschaftlicher Ankläger gegen den "Raubstaat 
zwischen ScheIde und Nordsee" zu wer,den, in dem wir stamm
verwandten Nachbarn einen in breites nieder,deutsches 
Phlegma getunkten Kleinstaat zu sehengew~hnt sind. Diese 
Schreckenszeiten sind wohl längst vorüber, und nUr bei ge
legentlichen Strafexpeditionen ins Innere mag die alte Tra
dition noch hochgehalten werden. tDi,e moderne Zeit hat auch 
in Insulinde Einzug ,gehalten; in den Städten hat sich eine 
malayische Bourgeoisie gebildet, deren Söhne auf den Univer
sitäten der Weißen mit Nutzen alle Theorien über das Selbst
bestimmungsr,echt der Nationen studiert hlLben. Demgegen
über versucht die niedeT'ländische Regierung seit Jahren eine 
kalmierende Taktik, indem sie den Eingeborenen in einem 
"VoIksrat" ein unschädlliches Recht zum Mitreden ein
geräumt hat. Das mochte nach Jahrhunderten schweigenden 
DuIdenmüssens ein Fortschritt gewesen sein; heute, wo China 
und Indien mitten in einen unerhörten EmanzipatioJliSprozeß 
geschleudert sind, wirkt das eher revoltierend als mäßigend. 
Bulletins aus dem HalLg meIden vor,eilig ,die Erstickung ein
zelner lokaler Unruhen; von andrer Seite jedoch wird be
hauptet, eine Erhebung ,des gesamten Inselr,eiches lie,ge durch
aus im Bereich des Möglichen. Wie soH das kleine Holland 
fünfzig Millionen Malayen zur Botmäßigkeit zwingen? Eng
land betrachtet interessiert die Entwicklung; Amer,ika und 
Japan könnten im Fall ,einer englischen Intervention zu Gun
sten der holländischen Herrschaft auch eine Rolle spielen. 
Vielleicht kommt die Börse von Amsterdam noch einmal mit 
dem Schrecken davon. Alber es gibt von jetzt an in der tro
pischen Welt ein politisches Erdbebengebiet mehr, und Europa 
hat um eine Position mehr zu kämpfen: 

* 
Die ersten amtlichen MeLdungen aus dem holländischen 

Kolonialministerium sprachen von einem kommunistischen 
Aufruhr. Was auf das ängstliche Bürgertum einen vorzüglichen 
Eindruck gemacht hat, aber nicht mehr Tatsachenwert be
anspruchen kann als eine uns so wahl bekannte üeklaration 
über Ausschreitungen "national-kommunistischer Haufen". Die 
armen Malayen haben nämilich nicht den KommunismiUs eiri
führen, sond,ern nur behaupten wollen. Von altersher gibt es 
auf d,em indischen Archipel eine Ar.f Güter,gemeinscha.ft, nicht 
viel anders als in den paradiesischen Zeiten, wo Adam grub 
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und Eva spann. Die Holländer, im Vol1bewußt-sein Ihrer' kultu
rellen Mission, wollten etwas für die. kommerzielle .AJUfklärung 
der braunen Naturkinder tun. Die aber haben sich immer 
~egen die Aufzwingung fremder Eigentumshe,griffe gesträubt, 
und die Wurzel fast aller ernsthaften' Rebellionen ist .in dieser 
soziologisCihen Meinungsver,schiedenheit zu suchen. Möglich, 
daß diesmal Agenten aus d,em nicht fernen Canton etwas nach
geholfen hahen --< das wird besser, w,enn dort Külz einmal als 
Völkerbunds-Kommissar einzieht -, auch die konspirativen 
Talent'e der Moskauer sind allzu bekannt, um ihre Mitwirkung 
ganz außer Zweite I zu lassen; aber die Annahme, daß der 
Kreml Revolutionen gratis und franko ins Haus liefert,' ist ein 
bfu·gerlicher Aberglaube, nicht weniger verblasen als die Phan
tasien von den Weisen von Zion oder die Angst katholischer 
Winkelblätter vor der mystischen W'eltmacht der Brüder Frei
maurer. Mag Rußland auch nationalen Antfständen Etiketts 
und Parolen liefern: die Konflikte selbst kann es nicht fa'bri
zieren, die sind da, und seine Sache ist nur, sie deutlich 7JU 

machen. Die europäischen Ausbeuter "farbiger" Völker müssen 
sich ·eben mit d'eiIJl Gedanl<en vertraut machen: wo Unt.er
drückung .ist, gibt es auch ,,,ßolschewismus"; die Zeiten un.ge
störter AUSibeutung sind vorüber und kommen nicht mehr 
wieder. Rußland, in Europa wirtschaftlich und po'litisch in der 
Defensive, ab.geschnitten vOn den Meeren, hat einen letzten 
unerhörten Trumpf ausgespielt: es hat das Patronat über alle 
Erhebun.gen wider den Imperialismus übernommen; es bohrt 
überall nach, wo der Rost schon im Eisen verjährter Herr
schaftsansprüche frißt. So hat sich Moskau einen :uneinnehm
baren Gürtel von Fortifikationen geschaffen und eine viel
namige Waffe, die heute China heißt, morgen v,iel1eicht wied~r 
Persien od·er Afghanistan. Und wenn .der inzwischen längst 
sagenhaft gewordene "deutsche Gedanke in ,der Welt" seiner
zeit wahrscheinlich nicht einmal von seinem Autor v,erstanden 
worden ist: der russische Gedanke in Asien wird verstanden 
und birgt die Sowjet-Union in einem Stacheipanzer, stark ge
nug, die Jahre zu Üib-erdauern, die nötig sind, um nach einem 
mißlungenen Vorstoß in die Utopie seine endgültige soziale 
Form zu finden. 

* 
Große Ereignisse haben immer w.inzige Anlässe. Aus 

einem u'lllVerhindlichen Rat des deutschen Außenministers an' 
die Türkei, doch dem Völkerbund endLich beizutreten, mußte 
sich die Entrevue von Odessa. entwickeln, die in London Be
stürzung und in keinem andern e.uropäischen Kabinett Freude 
erweckt hat. Käsmet. (Trotzdem hätte Herr IDoktor Strese
mann besser .getan, seinen wohlgemeinten Rat der von ihm 
subventionierten Deutschen Allgemeinen Zeitung zu gehen.) 
Was haben Tschitscherin und Ruschdi Bei in Odessa verhan
delt? Wahrscheinlich &i.nd die Ergebnisse magerer als die Ge
rüchte, die von dem Projekt eines russisch-asiatischen Völker
bunds zu bericht,en wissen. Es spricht jedoch für die Wirkung 
der russIJschen Politik, daß eine pure Demonstration, eine 
Unterhaltung zwischen Tschitscherin und ,dem türkischen Kol-
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legen, iUlJStande ist, die ganze W'elt in Aufregung zu versetzen. 
Ob Rußland im Ernst eine Liga asiahischer Nationen - einen 
Anti-Völkerbund, soz.usagen - plant, muß dahingestellt blei
hen. Zunächst ,~rscheint es wenig :hoffnungsvoll, Völker so ver
schiedener Art unter das Dach einer verpflichtenden Satzung 
zu bringen. Denn verpflichtend muß diese Satzung sein: ein 
Genf ,des Fernen Ostens, wo Jeder tun und lassen kann, was' 
er w.ill, wäre für Ruß'}and nicht nur sinnlos, sondern auch ge
fährlich. Ferner darl nicht übersehen werden, daß es gar nicht 
in Moskaus Interesse und Absicht liegt, sich ostentativ von 
Europ,a :w entfernen. Viel näher tiegt der Gedanke, daß in 
Odessa die ersten Erörterungen eines zukünftigen Paktsystems 
stattgefunden haben, das von Moskiau über Angor-a-Teheran 
-~abul nach Peking führen und insbesondere die Türkei so 
eng an Rußland binden soll, daß dieses endlich den el'lSehnten 
freien Durchg,ang zum Meere erhält. Die Äilgora-Türkei ist 
ein weder politisch noch wirbchaftlich lebensfähiges Gebilde; 
sie würde bei der Anlehnung an einen Stärkern vielleicht zur 
puren Satrapie hera:bsinken, aber auch vor der Gefahr bewahrt 
,bleiben, auf gewaltsamem Wege ihr Ende zu finden. Das Bünd
nis mit Rußland würde ihr wenigstens das Existenzminimum 
gewähren, dem großen Partner aber den seit Jahrhunderten 
ersehnten Zugang rum Mittelmeer vers'chaHen. Daß sich dies 
Alles hinter verschlossenen Türen abspielt, daß ei~es Tages 
die Welt wieder vor einem fait accompm stehen wird, ist ge
wiß sehr unerfreulich, doch ,begreiflich, solange Europa selbst 
an den Methoden der Geheimdiplomatie festhält, der Völker
bund durch das System der Garantiepakte in e~ne Schatten
rolle gedrängt wird und eHe Aibrüstungsfr!IJgen der' Heiligen 
Allianz der Generale zur ausschließlichen Behandlung über
Lassen bleiben. w,as bede,utet schließlich das biß.chen Eurropa 
neben der Welt, die es sich zu 'beherrschen angemaßt hat? 
Was bedeuten dLe Querelen am Rhein neben dem Erwachen 

_ am Jangtse? Was die Deklamationen Mussolinis über die Not
wendigkeit der kolonialen Expansion Italiens neben dean F ak
turn, dJaß die Canton-Truppen Shangh!lJi näher rucken? Eng
land, das stets Elastische, hat zuerst den Mut zur Konsequenz 
geEunden und d'as Band, an dem seine Dominions zerrten, frei
willig gelockert. Weisheit oder Not? Europas wirtschaftliche 
Omnipotenz ist von Amerika zerschlagen worden. Onkel Shy
locks Schuldne.r spielen heute noch vor Braunen, Gelben und 
Schwarzen die Herren. 'Die Völker Europa wahren ihre heilig
sten Güter noch in alter Positur - aber der Stock, den sie 
schwingen, ist der Bettelstab. 

* 
Die Gloriole von Thoiry ver,dunstet. St1mmung in Paris 

und Berlin, trotz offiziöser Aufpulvel"UD:gsversuche, gleich de
primiert. In der Frage der Militärkontrolle soll angeblich eine 
Annäherung erreichtscin. Aber Alles ist noch vage, und wenn 
sich in den Berliner Regier,ungsblättern die Hoffnung wieder 
kräftiger re.gt, so nflr, weil Herr Stresemann in den nächsten 
Tagen endlich &e 1ang entbehrt,e Rede halten wird. Im Aus
wärtigen Ausschuß hat der gemäßi,gte Deutschnationale Otto 
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Hoetzs<:h kürzlich behauptet, daß von dem Thoiry-Programm 
eigentlich gar nichts mehr übr,ig sei - eine Meinung, der zum 
Teil auch auf den Bänken der Regierungsgruppen lebhaft bei
gepHicht.ef wurde. Vdelleicht wärs schon hier zum Krach ge
kommen, wenn nicht ein bekannter linksrepublikanischer Zen
trumsmann plötzlich den Ausschuß mit dem Einfall überrascht 
hätte, daß nur ein deutsch-italienisch-russisches Bündnis 
Europa retten könne. Wir haben jetzt so v,iele Mlianzen und 
Pakte: warum kann mans nicht mal so versuchen? Europa als 
Kreuzworträtsel. Schweigend hörte der Ausschuß die Mei
nung des belie:bten Republikaners an und verta>gte slich in 
tiefem Nachdenken. 

* 
Seit Monaten wird von den reaktionären tschechischen 

Parteien ein erbitterter Kampf gegen die Politik der "Burg" 
g,eführt, das heißt: gegen den demokratdschen Kurs des greisen 
Masaryk, der heute am stärksten von dem Außenminister 
Benesch gestützt wird. Führer der Campagne ist der alte chau
vinistische Rauflbold Kramarsch, der nach der Präsidenten
würde trachtet und in iBenesch den chancenr-eichsten Neben
buhler haßt. Gearbeitet wird mit allen Mitteln der Verleum
dun,g'i Korruptionsskand,ale w,erden inszeniert - kurz: es 
könnte Alles auch von Bacmeister sein. Wenn 'Miasaryk un
erreichbar ,für die Anwürfe~st: Benesch ist ,e.s nicht; und wenn 
nicht AHes trügt, wird der geschäftige Mann sich bald für 
einige Zeit mit einer notgedrungenen Muße abfinden müssen. 
Das ~t bedauerlich, denn Doktor Eduard Benesch gehört zu 
den Staatsmännern, die aus ,dem Bilde des neuen Europa kaum 
f,ortzudenken sind. Ursprünglich ganz in der Versailler Ortho
doxie beEangen und unter den geistigen Nachwirkungen seiner 
Emigranten- und Konspiratoren-Zeit. im Kriege stehend, hat 
er sich immer mehr und mehr freigemacht ,und zu einem Poli
tiker von europäischem Blick entwickelt. Wie er früher der 
gern ,gesehene Vermittler zwischen London und Paris war, so 
hat er von Locarno b~ Genf unermüdlich an der Verständigung 
Deutschlands mH den Westmächten gearbeitet. Herr !Doktor 
Benesch hat bei uns eine sehr schlechte Presse, und beson
ders die ,Demokraten hassen ihn: teHs, weil er wirklich ein sehr 
guter Demolj:rat ist, teils, weil er an den deutschen AJbrüstungs
wilLen lange Zeit nicht recht glauben wollte und dem auch 
öffentlich Ausdruck geg~ben hat. Heute, wo die Schwarze 
Reichswehr mit klin,gendem Spiel selbst in die Schlagzeilen 
des kleinsten Demokratenblatts einmarschiert dSt, liegt eigent
lich kein Grund zum Groll mehr vor. Oder ist so unbekannt, 
daß Walther Rathenau noch kurz vor seinem gewaltsamen 
Ende sich mit dem Gedanken trug, eine direkte Aussprache 
mit der Entente herbeizuführen und sich dabei der Vermitt
lung von B~nesch zu bedienen? Rathenau, der übervorsich
tige, dürfte sich für diese delikate Vermittlerrolle kaum Je
mand ausg,esucht haben, dem er nicht voll vertraut hätte. Das 
ühersehen ,die deutschen Benesch-Fresser gewöhnlich. Ebenso, 
daß er, der angebliche Hetzer, grade von den extremen natio
nalistischen Gruppen am giftigsten befehdet wird. 
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Tschitscherins Politik von' Rastignac 
Rastil!nac 'ist Italiens bester außenpolitischer Publizist. 

Früher ein,em, allerdings bereits stark koaservativ gefärbten 
Liberalismus zuneigend, ist er seit dem Sieg des Fascismus mit 
fliegenden Fahnen zu diesem übergegangen und' heute eiQ. 
treuer Manne Mussolinis. Großitalienisch gesinnt, als das noch 

, nicht Mode war, treibt er auch jetzt reine Machtpolitik. Grade 
das aber schärft seinen Blick für die Vorgänge und Zusammen
hänge zwischen den Machtfaktoren des nahen Ostens, den das 
fascistische Italien mit der Aufmerksamkeit des "sacro egoismo" 
im Auge hält. Rastignac legt im ,Secolo' seine Auffassung von 
Gründen und Folgen -des nenen asiatischen Vierbunds dar. 
Hier stehe etwas gekürzt diese seine Betrachtung - ,als Ergän
zung zu einem Teil von earl v. Ossietzkys Leitartikel. ' 

Tschitschenns Begegnung mit clem türkischen Außenminister 
bezeichnet den Beginn jener _ neuen Außenpolitik der 

Sowjets, die der M<lskauer Parteikongr.eß vom Oktober als not
wendige Konsequenz der Niederlage der OpposHion hatte vor
aussehen lassen. Auf jenem Kongreß standen sich zwei Ten
denzen, zwei Methoden, zwei Programme ,gegenüber: die ex
tr.eme Tendenz, die l'1evolutionäre Methode, 'das ,Programm der 
Eroberung, vertreten dUTch Trotzki und. Sinowjew; und die 
Tendenz der Mitte, die Methode der innern Entwiclclung, das 
Programm der Tei!lnahme an der Weltpolitik, vertreten durch 
Stalin. iD~e Wirkun~en einer siebenjährigen V orherTschaft der 
Opposition waren mit Händen zu greifen: die Entfremdung, wenn 
nicht die Trennung der Bauern von der Partei; die Abneigung 
und der daraus fulgende Abbruch der Beziehungen ,vi,eIer euro· 
päischer Völker; die Vergeudung der Staatsmittel in der er
folglosen Außenpropa.ganda Sinowjews und in d,er ebenso er" 
folgl<lsen Heerespoliiik Trotzkis. Daher die klare Entschei
dung: den hewen früh ern Beherrschern d.er Partei alle Macht 
zu entziehen: im Innern eine neue Lage zu schaffen, die die 
Bau,ern wieder an die Partei heranzog, nachdem sie durch die 
Industriearbeiter und die ideologischen Professoren von ihr ab
g,estoßen worden waren, eine Lage jedenfalls, d1e die Wirt
schaft auf eine neue Basis -stellte; gleichzeitig eine neue Außen
politik zu inaugurieren, rue, unter BeiseitesteIlung der nichts 
a:ls Defizite und 'MIßtrauen herv<lrrufenden Propaganda, die 
übrigen Völker· zur politischen und wirtschaftlichen Mitarbeit 
an .den russischen Dingen 'heranziehens,oll. Ei,n, wie man sieht, 
wahrhaft nationales Programm, dem sich die Sinowjew und 
Trotzki laudabiliter unterwerfen mußten und auch unterworfen 
haben. So konnte siClh Tschitscherin an die Arbeit. machen. 

W'as ist in der kurzen Zeitspanne zwischen Moskauer Kon
greß und Reise nach Konstantinopel vor sich gegangen 1 Sind 
zwischen Krassin und Chamberlain noch einmal die Verhand
lungen angesponnen worden, d.ie durch MacDonaIds Sturz ,in
folge der Veröffentlichung des beruchtig,ten Sinowjew-Briefes 
seinerzeit abge.br<lchen werden mußten? Einmal schon hatte 
Chamberlain danach eine Annaherung vemucht und ·dabei zwei 
Bedingimgen für die W~ederaufnahme geregelter Beziehungen 
zwischen Englan,d und Rußland gestellt: Anerkennung und Ab
Za'hlung der Schulden sowie Einstellung der finanziellen und 
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propagandistischen Unterstütz~g der Grubenarbeiter . .Alber es 
war nicht schwer vorauszusehen, daß Tschitscherin für d;,e 
Schuldenfragetaub bleiben würde, wie er bereits in Genua für 
sie taub gewesen war. Das erklärt die neuerliche Neigung für 
die T.ürkei als ein neuerliches Offensivwerden ,gegen Englan,d. 

\Es liegt auf der Hand, daß Tschitscherin die auf dem jüng
sten Partei-Kongreß siegreiche Politik auf seine Art auslegt und 
ausführt. Lenin ist tot. Seine Di'adochen balgen sich um die 
Herrschaft in der Partei: einmal sind diese oben, einmal jene. 
Aber Tschitscherin steht, über den Tod des Führers hinaus, 
erhaben über den Geschicken seiner Nachfolger. Denn er ver
körpert den ruhenden .pol in der Erscheinun·gen Flucht: Ruß
landj und dUTch alle Peripetien der Revolution hindurch die eine 
unaufhaltsame Strömung: Tradition. Ms er, in Genua, das erste 
Mal zu den Vertretern der politischen Welt als Vertreter der 
Revolution sprach, tat er es im Namen der Tradition: im 
Namen der Tradition übernahm er· den Schutz des Slawentums, 
und im Namen der Tradition berief er sich, als die Türkei noch 
aan Boden lag und' noch nicht von MUlStapha Kemal aufgerichtet 
war, aJUf die Rechte Rußlands an den Dardanellen und Kon
stantinopel. Während' seine Genossen durch die Dritte Inter
nationale ihre revolutionäre Propagand'a machten, trieb er, wie 
und wo er immer konnte, seine nationale Politik, ja, be·diente 
sich, wenn iI'lgend möglich, ohne sich je mit dieser Propaganda 
zu identifizier~n, ihrer als Einschüchterungsmittel nach außen 
fÜJ: die Zweck.e seiner nationalen Politik. So hat er, genau 
wie früher die Minister des Zaren, sich stets auf der Gegenseite 
Englands befunden, Und befand sich, ganz von selbst, auf dem 
gleichen Weg mit Deutschland, das vor dem Krieg Englands 
Rivale im Orient war. 

Die Türkei ist nun heute nicht mehr die .M.ilitärmacht, die 
sie einmal warj ein Bündnis mit ihr stellt daher nichts .andres 
als einen "Positionsvorteil" dar. Aber grade diese Position 
sucht Tschitscherin, um auf ihr die Machtmittel Rußlands sich 
ausbreiten lassen, um an ~e die .Machtmittel andrer möglicher 
VerbÜDdeter heranziehen zu können. Das Pro,gramm der 
Trotzki und Sinowjew war es, mittels der Propagand'a, das 
heißt: durch K'ÜTTuption zu bolschewisieren, damit und mittels 
Terrorismrus die Balkanländer bis nach Albanien hin zu Vor
posten des Kommunismus zu machen., Tschitscherins Programm 
ist ein andres: Türkei, Persien, Afghanistan zu Vorpos,ten Ruß
lands zu machen, um von dort aus den Kampf vorzutragen, Mit 
geringern Kosten an Geld und Zeit schafft er seinem Lande 
eine diplomatische Stellung, die von heute auf morgen Ent
wickLungen und Früchte zeitig'en kann - während die Trotzkl 
und Sinowjew sich in ein Unternehmen eingelassen hatten, du 
die Reichtümer des alten und die HHfsquellen des neuen Ruß
land erschöpfte, ohne zu irgendeinem Resultat zu gelangen. 
Denn kein Volk wandelt sich nach and!rer Leute Willen und 
Zielen. Früher oder später wird fremder Wille und fremder 
Zweck immer durch Gewalt und Gewicht der immanenten Ge-

. setze der einzelnen Nation durchbrochen und zu Nichte 
gemacht. 
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Vormärz von Kurt TuchoJsky 
Der ehemalige Kronprinz, den Streseltlann und die deut

schen Sozialdemokraten wieder ins Land gelassen ,haben, 
Wld der sein Versprecheu, sich nicht mit Politik zu befassen, 
selbstverständlich gebrochen hat, ist auf dem Berliner Sechs
Tage-Rennen ausgepfiffen worden. Der ewige junge Mann liebt 
den Sport, wovon ja jene als Soldaten verkleideten Arbeiter 
etwas wissen, denen er vor Verdun - weit vor Verdun - mit 
einem Tennisracket zuwinkte, als sie an ihm vorbeizogen, um 
sich schlachten zu lassen. . 

Im März 1914 war ein sozialdemokratischer Redakteur 
wegen Beleidigung des Sportsmannes zu Gefängnis verurteilt 
worden. Rosa Luxemburg lebte und wirkte, es war dicke Luft 
- und Wilhelm III. lächelte :in der Loge des Sportpalastes, wo 
ihn zu sehen sich Niemand verwunderte. 

Davon geht der folgende Aufsatz aus, der hier am 2. April 
1914 erschienen ist. 

o ,er Beleidigte sitzt leicht v,orgeheugt in der ,Loge und spen-
diert braven SchlO'SiSer,gesellen, die hier sechs Tage Rad 

treten müssen, goldene Zigarettenetuis. Es klingelt: losl Die 
Amerikaner ergatterns, die Germans liegen durchaus nicht in 
der Front, die Galerie heult. Dummes Volk hockt in d,em 
Riesenrallllll, Jahrtausende Zuchthaus ,schauen herab, hier 
belustigt sich der Untertan, Scharf eingezwängt von warnen
den Plakaten rund schnauzigen Aufpassern. iDer Beleidigte 
nützt dem Sechstagerennen und sich selbst: W1enn der Kron
prinz sein Ersche,inen zugesagt hat, wir,dIs noch einmal so voll, 
und zugleich fließt ein Teil der Popularität vom Sport hin
über auf ~hn. Er sitzt in der iLoge und lächelt, die Bevölkenm'ig 
hängt über der Rangbrüstung und johlt: sie sind sich einig. 

Am V{)rmittag· desselben Tages haben sie Herrn Meyer, 
Redakteur des ,Vorwärts', auf drei Monate ins Gefängnis ge
schickt. Nun war der ,Abscmoo vom Regiment', den er ge
schrieben oder jedenfalls zum Druck befördert hat, schlecht. 
Der Erfolg lehrt, daß er schlecht war. Denn wer die deutsche 
Sprache beherrscht, wird einen Schimmel beschreiben und da
bei doch das Wort "weiß" vermeiden ,können. Eine Satire sei 
keine strafbare Handlung-:man koimte über den schwarzweiß
rot geschminktenRegimentsbefehl ,des Ob~t>en von Langfuhr 
lächeln, ohne absichtli<:h, böswillig und mit Überlegung zu 
verletzen. 

Aber was waren das für giftige Fruchte - so der Urteils
begrind'UllJgsfilm -, die der Meyersche Baum der Erkenntnis, 
weite Kreise gefährdend, tr.ug? 

Was hatte Hans Le:uß getan, daß sie ihm sechs Monate zu
diktierten? 

Was RosaLuxembur~, die auf ein Jahr dran glauben 
muß? 

Sie sind a!l1e Drei Vorpesten eines ima,ginären Heeres. 
Sie schossen zu laut und zu hastig altmodische Schieß,gewehre 
ab, fehlten, rund als sie sich, nach Hilfe umwandten, war es 
öde und leer. Sie standen allein. 

* 
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w.o sind wir? Was ist das Alles? Wo gleiten wir hin? 
Thomas Buddenbrook tituliert einmal in einer Zome6auf

wallung seinen Herrn Bruder einen Esel. Jeder Andre wäre auf
gefwren, hätte erwidert, vieHeicht geschlagen. "Na . . . Esel 
.... ", sagte Chr:Istian und machte ein verlegenes und unruhiges 
Gesicht. Schließlich ist Alles auf der Welt relativ, und Hinz 
ist· zu .gründlich, als daß er sich einf.a.ch wehrt, wenn ihn einer 
angreift. "Es ekelt ihn, zu handeln" - aber er steht nicht, wie 
Halnlet, j,enseits ,der erkennenden Reflexion, sondern er steckt 
noch mitten ,drin. 

Auf ,derandern Seite ist man nicht so bedenklich. In massiver 
Geschlosenheit repräsentiert sich eine herrschende Kaste, wie 
sie der Deutsche verdient: nicht allzu gewandt, von ziemlich 
schwachem Intellekt, a,ber einigem Mut. Wenn man es IDilltig 
nennen darf, auf einen Kautschukamboß zu hämmern. 

Die germanischen Untertanen sind eine merkwürdige 
Mischung aus Subjekt und sujet. Was den Juden angeht, so 
ist sein Respekt zwar nicht so ungeheuer, aber er muß erst 
die Zusammenhänge begreifen, aufspüren, nachgrabeil und 
kann sich dlOch niemals ~1'r simnpln Eio..r1.eutigkeit des TT~'l_ 
delns aufschwingen. 

Die Luxemburg, iLeuß, Meyer, sie sind alle wegen (s\:n1echt 
stilisierter) Gottesläst·erungen ~'MI1Ttp·i1t wor,den. Man spricht: 
Halts Maul! 

"Na ... Maul ... ', ·~t der Bürger. "Wir waren gestern 
erschreckt, daß die so moderne Marineverwaltung das An
binden der Hände beim strengen Arrest für eine ganz natür
liche StraJe erklärte. Es müßte ... ". Sie waren erschreckt. 
Wenn man guter Laune 'ist, wird man ihnen eine kalte KQm
presse auf den Magen le.gen, aber es kann auch sein, daß man 
sie einfach ignol1iert. Eheul Dieses Parlament liegt an des 
König,s Platz und wird da wohl ewig . liegen bleiben 

iEinJSichtigen ist längst klar, daß unsre Politik andersrwo 
,gemacht wird, und keineswegs von diesen ausgewählten Bür
gern, auch nicht von den Leitartiklern, überhaupt nicht in der 
öffentlichkeit. Oi'e entscheidenden Einflüsse sind nur zu 
spüren, aber nicht zu fassen; man hat 'so seine kleinen Be
sprechungen in den Bureaus, unverbindliche Zusamm.enkünfte,· 
Korrespondenzen, und dann mögen wir ,das fertige Resultat 
bejubeln oder bespeien. Geändert wird nichts mehr. 

Man tröstet: wenigstens das Kapital tendiere nacn links. 
Und wenn dem so wäre. Wir blicken doch nicht zum Vereins
vorsitzenden Haeckel auf und wissen sehr gut, daß es auch 
noch andre treibende Kräfte als die materiellen gibt. Aber' 
was den Geist betrifft, so ist es damit jämmerlich bestellt. 

Man muß die ,RQte WQche', diesen Ausverkauf in Re
bellion. miterlebt haben, um zu sehen, wie so etwas in 
Deutschland ,gehandhabt wird. Denn dadurch unt.erscheiden 
sich die Phrasen· von rechts so sehr von den Phrasen von 
links: Ostelbien ist immerhin ein Fundus, auf dem man seinen 
breitbeinigen Standpunkt haben kann. Die Arme solcher Kerle 
haben Bewegungsfreih~it. Der Bürger und' der Arbeiter aber 
sehen gespannt zu, wie sich die, SQ seine Vertreter heißen, mit 
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den Feinden herumschlagen. Der Justizmotor knattert: der 
Zuschauer bleLbt passiv. Sua res wird hier nicht agiert. 

Die politische Opposition, die Demokratie und vor Allem 
die Sozialdemokratie haben sich gründlich diureditierl. Un
angenehm, dergleichen auszusprechen; denn flu,gs ist man in 
konservativen !Und national'liberalen iRedaktionsstuben he
r,eit, dies als eine Aihkehr von links und ein" Kompliment nach 
rechts auszulegen. Aber un'sre Radikal~n mögen wir ja nur 
desha[b nicht, weil sie keine sind. Man kann es den Besten 
nicht verdenken, wenn sie sich nicht als Volksgenossen, son
dern als Privatleute fühlen und im Wald und auf der Heide 
ihren Privatfreuden obliegen. Es gehört Selbstüberwindung 
dazu, im Wä,ss,erchen dieser Banalitäten mitzuplätschern. 

Die Folgen sind bös. Langsam, aber ,gründlich ist man 
in den Ministerien dahinter g,ekommen, daß vorhandene Ener
gien nicht zu ,dämpfen, sondern nur richtig auszunutzen sind. 
Der turnenden und wandernden Jugend' ist ein konservativ
chauvinisHsches Programm längst keine. Politik mehr, sOn
dern eine Se1bstventändlichkeit. Ein Blick auf die jungen 
Leute, ·die - standes- und or<lnungs.gemäß ~etrennt - im 
Stadion an der Kaiserloge vorbeidefilieren, zeigt, was hier für 
Männer ·aufwachsen. Jede Bauchwelle ein Treugelöbnis. Jeder 
Hechtsprung ein Fahneneid. Und der Rottenführer darf be
wegten Herzens meld,en: ein Oberst a. iD. und zwölf Mann am 
Reck lJIlr Stärkung des monarchistischen GefüMs. 

* 
Es ,geht uns nicht gut. Wir ha:ben hundert Dogmen der 

Reflexion, aber kaum eins des Hand'elns. Wir gleichen dem 
Tausendfüßler, der' vor lauter Überlegung nicht mehr weiß, 
welches Bein er zuerst heben soll, und demgemäß stehen 
bleibt. Macht und Geist sind zwei Faktor,en, die einander 
heute ferner sind denn je. 

Vom Vormärz haben wir die Idylle verloren, aber die Re
aktion behalten. Politik ist zum Gezänk geworden. Opposition 
rum einflußlosen Krakehlertum. Und Gott .gebe uns ein paar 
rechte Kerle, damit wir über dies,en .faulen Vormärz hinüber
kommen, in einen richtLgen Frühling h.i.nein. 

* ... 
'" In einen richtigen Frühling? 

Sie haben einen Krieg und wir haben eine Revolution verloren, 
wir haben sie nicht einmal angefangen. Die Rechtsbrüche der Ver
waltung und" was auf das Selbe hinauskomm1, der Justiz haben einen 
Umfang angenommen, wie er unter dem Seligen niemals mögllch ge
wesen wäre. Der M'ann aus der Sechstageloge fährt im Auto durch 
Berlin, republikanische Schutzleute wehr·en mit der weiß behand
schuhten Rechten das Volk ab, das ihm den Wagen für Desertion und 
sportliche Betätigung im Kriege bezahlt hat. Papa hat schwer zu tun, 
alle Quittungen für die Millionen zu untersohreiben, die man ihm 
über die Grenze nachschickt, und bald: wird er sie ... wohl zu Hause 
verzehren dürfen. . 

Aus der Opposition von damals ist "r.ealpolitisches Wirken" ge
worden - und durch die Schuld eben dieser Realpolitiker sind wir 
dahin gekommen, wo wir heute sind. 

In einen.richtigen Frühling hinein? Vom Regen unter Umgehung 
der Traufe in d,i,ese Republik. 
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Oetarnte Reichswehr von einem alten Soldaten 
Der Weh1"minister, der sich einen purenzivilistischen Demo
. kraten nennt, ist als solcher gesprächig geworden. Keine 
Gelegenheit läßt er vorübergehen, zur "Klärung der Begriffe" 
beizutragen. Zuletzt noch im Berliner Tageblatt vom 31. Ok
tober. Wir wolleIl ihm bei dieser Klärung ohne Gänsefüßchen 
be'llilflich sein. 

Laut SitzUllJgsprotokolI hat er am 28. Mai 1925 im Reichs
tag gesagt: 

Nunmehr ist mit diesem System rücksichtslos abgeschlossen. 
Ich habe die bestimmte Meldung, daß keine Ze.itfreiwilligen 
mehr eingestellt werden. Jeder Offizier, der das dennoch tun 
sollte, wird entlassen ... 

Etwa Herr v. Seeckt, der den Schwarzen Prinzen ins 
Heer ,genommen hatte. Herr Geßler ist kein Offizier, nicht ein
mal Laftdsturm ll, braucht d.emnach seine eigne Strafandrohung 
nicht auf seine werte ziviiistische PerSönlichkeit anwenden zu 
lassen. Denn er hat ~ider s·eine Versicherung vom 28. Mai 1925 
gehandelt. 

Deshalb beginnen wir jetzt mit der Klärung der Begriffe -
in der Hauptsache auf Grund einer Denkschrift Mur Malmi.uns . 

• 
Da ist der Reichswehroffizier. Nach Hausha1tun.d Etat 

kommen knapp 4000 Exemplare vor. Aber die reichen für den 
·großen Bedarf selbstverständlich nicht aus. Man hilft sich ganz 
einfach: Es gibt bekanntlich eine ganze Anzahl verabschiedeter 
Offiziere des alten Heeres, auch ReichswehroHiziere in Pension, 
die rüstig genug sind und die Händ,e noch nicht in den Schoß 
legen wollen. Die engagiert man IlJUf ZiviIdienstverhältnis. Die 
Praxis nennt diese Herren kurzweg "ZiviloUiziere". 

Im Ministerium se1bst ist der Verbrauch an Offizieren weit 
st.ärker. Da .geht es so: In gewissen Abständen und nach einer 
bestimmten Dienstzeit werden die Herren, die sich wohlbe
währt haben, mit V ersorgung v~rabschiedet. Sie bleiben aber 
im Amt, tun in Zivil Dienst, bekommen ein höheres Gehalt und 
machen ihren Stiebel weiter. Wenn Herr Geßler das wünscht, 
werden Wlir ihm gern, allein aus den letzten Jahren, eine kleine 
Liste mit Namen solcher Herren präsentieren. 

An Offiziersersatz man,gelt es also nicht. Viel schwieriger 
ist schon die Frage des Mannschaftsersatzes. Das früher geübte 
System, Mitg1ied~r vaterländischer Verbände, Studenten und 

. ähnliches junges Gemüse auf kurze Frist in die Truppe selbst 
einzUfeihen, hl.lt schon deswegen versagen müssen, weil die 
jungen Herren von einer unerträglichen Schwatz- und Prahl
S1lcht waren. Man glaubte deshalb, ·wnächst nur die Rahm.en
arbeit für das Ersatzgeschäft leisten zu sollen. 

<So kam ir.gendein spekulativer Kopf auf die Idee, die alten 
Bezi1'lmkommandos w~ederherzustellen. Die Stammrollen hatten 
zwar seinerzeit auf Gebot des iFeind.es vernichtet werden 
mÜossen - ruber: es .gab Zweit- und DriHschriften. Wo diese 
wichtigen Unterla,generhalten geblieben waren, hatte mans 
leicht. Immerhin waren die jungen Jahrgänge, die seit Kriegs
schluß waHenfähig geworden waren, nicht registriert. Das 
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mußte nachgeholt" w,eroen. Man ließ jedoch die alte Einteiiung 
der lBezirkskommandos fallen und schuf neue, analog. der. Ein
teilung der preußischen Landkreise, wobei man, den Vorteil 
der glekhen Organisation des Lan-dbunds in Rechnung stellen 
konnte. Die Erfassung des Rekrutenmaterials der Städte 
wurde, weil sehr viel schwieriger, in ganz andrer Weise in An
griff genonmlen. Anstelle der frühern Bezirkskommandeure 
sind heute ,die Kreiskomm,andeure ,getreten, an die Stelle d,er 
Bezirksoffiziere Kreisoffiziere. Diese Kreisoffizier~ veranstal
ten ,.sportkurse" für die wehrfähige Jugend, die von "Sport
lehrern" gedrillt wil'd. Oberleutnant Raphael und Feldwebel 
Büsc.hing waren solche Sportlehrer. Zu den Sportkursen wer
den ,die jungen Leute aus den Betrieben, auoh aus den länd
lichen Betrieben von den Ar,beit-gebern 'beurlaubt. Wer will 
da nestl'eiten, daß dies neue System, abgesehen von einigen 
geringfügigen graduellen Unterschieden auf das Gleiche hin
ausläuft wie das S)'Istem der famosen "Zeitfreiwilligen", die man' 
1923/1924 auf sechs Monate oder .ein Jahr verpflichtete, und 
die man später als "kurzfristig eingestellte ,Soldaten'" in den 
Ausbildungsbataillonen der Infanterieregimenter bimste? 

Herr Geß1er hat also am 31. Oktober1926 in einem Punkte, wis
sentlich, aber unfreiwillig, ausnahmsweise die Wahr;heit gesagt, als 
er erklärte, die Reichswehr hahe seit geraumer Zeit erkannt, 
daß die kurze militärische, Anlsbildung, die man d~n vater
ländischen jungen Leuten habe angedeihen lassen, von nicht 
dem geringsten mlilitärischen Wert sei, daß sie als Spielerei 
angesehen werden müsse, und daß man deshalb - nur des
halb - von ,dieser Methode der KTÜmperei abgekommen sei. 

Nachdem nun endlich auch die sehr, sehr rückständige 
Heeresleitung eine leise Ahnung von den Erfor,dernissen neu
zeitlicher Krieg.führung bekommen hat, geht si.e jetzt· dazu 
über, sich mit ,der Erfassung des Heeresersatzes zu besohäI
tigen. Das Rekrutenmateria'l wird nebenher, wo das möglich, 
noch ein bißchen in altpreußischer Zucht und Unterordnung 
unterwiesen. 

Die Organisationen zur Erfassung des Heeresersatzes sind 
sehr ,vielfältig. Die lokalen Ol"ganismen, das heißt: die Bezirks
kommandos werden v.on ihren Leitern, den Kr<eiskommandeu
ren, naturgemäß "getarnt". So erklärt sich die Existenz der' 
Unzahl kleiner Verbände ausgesprochen Iokalen Charakters, 
die da Kurmark, Pommerntreue, Heimatbund" Wehrbund, Ost
mark und ähnlich klangvoll heißen. Sie wer,den fast ausnahms
los ,aus St,euergroschen unterhalten, sondern sich stolz von 
Stahlhelm, Wehrw.olf, Jung,do und heißen sich "reine Wehrver
bände". 

Eine Spitzenorganisation der Bezirkskommand:os ist vor
handen. Sie wechselt von Zeit zu Zeit dEm Namen, sobald die 
Tarnung undicht geworden. Auah die lokalen Organisationen 
tun so. Und wenn ,Geßler in die,sem Zusammenhang nach dem 
,Bund für Freiheit und Recht' ,gefragt wird, wird er entrüstet 
dementieren können. Denn der Bund hesor,gte zwar bis gestern 
diese Mobilmachungsvorbereitungen, aber heut schon heißt er 
wieder anders. 
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Legale, halblegale und illegale Faktoren fl.ießen in einander. 
Die Ungläubigen mögen Dies hier lesen: 

Im Gebiet westlich der EIbe wird in der nationalen Be
wegung der Gedanke verbreitet, d·aßbei der kommenden Aus
einandersetzung zwischen Polen und Rußla·nd Deutschland nicht 
neutral bleiben werde. Man geht sogar so weit, zu sagen,daß 
die Auseinandersetzung eventuell durch einen deutschen An
griff auf Polen herbeigeführt werden müsse. Man behauptet, 
die Reichswehr stehe hinter diesen Plänen und sehe die 
Rettung Deutschlands nur in einem Zusammengehen mit der 
russischen Armee gegen Frankreich. Nachweisbar betätigen 
sich in dieser Richtung Persönlichkeiten, welch·e in Diensten 
der' Reichswehr stehen. 

Der ,Bund für Freiheit und Recht', bis vor kurzer Zeit die 
Tarnung für gewisse Mobilmachungsarbei-ten d·er Reichswehr, 
verpflichtet seine Leute zur aktiven militärischen Betätigung. 
Die Leute werden durch ei·nen Eid gebunden, als Sprengtruppe 
oder Sabotagekommandos zur Störung der französischen 
Etapp,e tätig zu sein. Den Leuten ist gesagt worden, daß sie 
ihren Eid der Reichswehr geleistet hätten, und daß sie bei 
Eidesverletzung mit staatlichen Mitteln erledigt würden. Es 
wird.d:axauf hingewiesen, daß bereits viele Personen hint,er ver
schlossenen Türen wegen Land,esv,errats abgeurteilt· s,eien. 
Außer.dem werden die Leute mit der Feme bedroht. Viele 
Brüder des Jungdeutsohen Orden·s, die dem ,Bund' für Freiheit 
und Recht' beitraten, nahmen an, daß der Ordensleitung diese 
Maßnahmen der Reichswehr selbstvers,tändlich bekannt seien, 
was nicht d'er Fall war. Auf entsprechende Vorstellungen der 
Ordensleitung bei dem zuständigen Herrn des Reichswehr
ministeriums wurde von diesem erklärt, daß Angaben über den 
,Bund für Freiheit und Recht' Belange der Reichswehr verletzen 
würd:en ... 

Der ,Bund für Freiheit und Recht' existiet;t also heute n<>ch 
und heißt anders. Um ,den Gebrauch der Dementiermaschine 
zu erleichtern, sei wci:ter mit,geteilt, daß Herr GeBIer keines
wegs den Versuch machen darf, ,die Kenntn~s dieser Zusamlmen
hänge rundweg abzustreiten, wie dies sonst seine Gewohnheit 
ist. Wir wissen, daß er spätestens am 18. März 1926 von den 
Vorgängen in ihrer Gesamtheit unterrichtet worden ist, wenn 
er sich etwa darauf hinauslü.gen wollte, daß er bis zu diesem 
Zeitpunkt geschlafen habe. 

Der Ededigungen mit s,taatlichen Mitteln gibts zwei. . 
Bei d(!r ersten erfährt die Öffentlichkeit nur das Resultat: 

viele Personen sind hint,er verschlossenen Türen wegen Landes
verratsabgeurteiH wor,den. 

Die zweite ist: die Feme. 
iDer Reichsfememinister ist ftberführt. Sein ei~nes Ressort 

verrät ihn. Die Feme ist eine Einrichtung der Landesverteidi
gung. Äußerungen über den ,Bund für Freiheit und Recht', die 
Bezirksko.mmando-Organisation des neuen Heeres, ihre Ge
richtsbarkeit und alle übrigen Verzweigungen ihres kompli
zi.erten Apparats verletzen "Belange der Reichswehr", sind Lan
desverrat, verfaHen ,der Fem~. 
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In SteyerOOr.g, Kreis Stolzenau, Provinz Hannover, erschien 
VGr einiger Zeit ein Major a. D. aus Minden und machte im 
kleinen Kr~ise Mitteilung, daß im ganzen deutschen Reich frei
willige Jägerbataillone zusammengestellt wikden', die im kom
menden Kriege den Gegner hint,er seiner eignen Front durch 
Sprengung von Brücken, Eisenbahnen undsoweiter schädigen 
sollten. Er berief sich auf die Reichs,wehr und forderte die 
Bildung einer solchen Gruppe auch für den Ort. 

In Braunschweig und Lippe betäHgen sich als Sportlehrer 
ein Major Borchers, wohnhaft in Detmold, und ein Major Hy
mons. Der Major Hymons erklärte-im Februar 1926 dem Groß
komtur des Jungdeutschen Ordens Haasemann, der ,Bund für 
Freiheit und Recht' sei llur der Deckname für ,die legale Organi
sation der Reichswehr. Dem Großmeister der Brud·erschaft 
Horn gegenüber erklärte Hymons, es werde demnächst auch 
eine besondere Eidesformel für die Angehörigen des Bundes 
herauskommen. Der Großmeister beantwortete die wieder
holten Versuche, den Orden in die Organisation des Bundes 
hineinzuziehen, mit der Erklärung, daß der ganze Orden zweifel
los zur Stelle sein würde, wenn di.e Landesverteidigung dies 
erheische, daß die Brüder es aber ablehnen müßten, Persön
lichkeiten eidlich die Gefolgschaft zu geloben, über deren Ziele 
sie nicht genügen,d unterrichtet seien ... 

Major v. Briesen in Stolp, von ,der Reichswenr angestellter 
Bezirksleiter, hat nach seinen eignen Angaben zur Durchfüh
rung der ihm gestellten Aufgaben den Verband ,Pommerntreue' 
gebildet. Dieser Verband betrachtet sich nicht als vaterländi
scher Verband, sondern als reiner Wehrverband für besondere 
Zwecke. Ober den Einsatz des Verbandes entscheidet Major 
v. Briesen. Die Angehörigen seines Verband,es sind auf seine 
Person vereidigt. 

Die Leute sind auf die Person ,des Führers Vlereidigt. Wie 
wir here.its ,gesehen haben, sagt man ihnen zur Erläutervng 
weiterhin, daß ihr Eid sie d~r Reichswehr verpflichte. Die 
Eidesformel weicht von der üblichen ab. 

Generalmajor Teschner in Küstrin (der Vorgänger des Gu
dovius und eigentliche Vater deI! Schulz) ist Bezirksleiter öst
lich der Oder. Ihm unterstehen die einzelnen Kreiskomman
oC!ure mit den Kreisoffizieren. 

Der- Leutnant Preuß sammelt in der Ballei: des Herrn 
v. Tres<;kow für eine neue Organisation, mit dem Bemerken, 
daß auf Grund der Lage der Reichspräsident nunmehr genötigt 
sei, von Artikel 48 der VerIassung Gebrauch zu machen. Es 
sei mit einer Diktatur zu rechnen. Zur Durchführung dieser 
Diktatur reiche die Reichswehr nicht aus, es niüßten daher nach 
dem Willen der Reichswehr ,neue Formationen aufgestellt wer
den. Der Kreis Neumark müsse, zum Beispiel, zwei Kom
pagnien aufstellen. Herr v. Tresckow fragte daraufhin bei dem 
Vorgesetzten des Leutnants Preuß, dem Kreisoffizi~r Major 
Badicke in Schönfeld bei Bärwalde an. ,Dieser bestätigte die 
Angaben des Leutnants Preuß. 

Am 31. Januar 1926 meldete Herr v. Tresckow, daß der 
Major Badicke auf einer Großgrundbesitzerversammlung am 
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30. JlUluar 1926 in Königsberg-Neumark gesagt habe, die 
Reichsw·ehr verlanile me sofortige Aufstellung von drei Kom
pagnien.· Die Reichswehr' sei sich nur noch nicht darüber klar, 
ob sie die schon jetzt in allel" Offentlichkeft aufstellen und 
exerzieren lassen oder sie im Geheimen aufstellen lassen solle. 
Diese Kompagnien sollten, im Fall der Anwendung des Ar
tikels 48 der Reichsverfassung durch den Reichspräsidenten 
v. Hindenburlf, in den Standorten del" Reichswehr den Sicher
heitsdienst übernehmen .•. 

1der: 
. .. Der l\.re1S01U ... ~. rtauptm·ann Eberhardt in Bärwatde 

hatte mehrfach gegen den Jungdeutschen Orden gearbeitet. 
Darum richteten die Meister des Ordens- 'in dortiger Gegend 
die Bitte an die Ordensleitung, b'ei dem Reichswehrminis'terium 
auf Versetzung zu drängen. Major Badicke, sowie die weiter 
g~?a.n.nten Kreisoffiziere unterstehen dem General Teschner in 
Kustnn •.• 

Die Meister des vrdens ·anngen beim MiniStenum auf J\·O

berufung eines mißliebigen Kreisoffizi.ers. Sie oder vielmehr 
d.er Orden kenn-t also die Schmiede, an deren Tor geklopft wer
dea kann, wenn man das richtige Werkzeug dazu hat. 

Und hier ist der Punkt, wo die groteske Geschichte !ins 
Politische wächst. 

Herr Artur Mahraun, Hochmeister des Jungdeutschen Or
d'ens, hat den Minister Geßler g'anz klar übe.r die verbreche
rischen V orbel'eitungen seines Ressorts belehrt, die er kennt. 
Mit dem Erfolg; daß Geßler nun weiß, wie .weit Mahraun unter
richtet ist. Wir wissen m.ehr. 

Gedanken von Ed:uard Saenger 
Es' wird doch Jeder auf sich selbst zurückgeworfen, mag er mit 

Doch so vielen Strömunj[en geschwommen sein. 

* Was ist altern? Verschieben und nicht mehr ausführen. Auf 
die Sorglosigkeit seiner Jugendjahre festgenagelt werden. 

* Unwürdigen Menschen muß man befehlen können, sonst ist man 
verloren. 

* Der Dichter weiß oft, was er gewollt, seltener, was er gekonnt, 
am seltensten, was er gemußt hat. . 

* Sittlich sein heißt: das Ich und das Du, das Handelnde und das 
Behandelte, das Mächtige und das Leidende in jedem kleinsten Fall 
gleichzeitig bedenken. . 

Religiös sein heißt: Leben und Tod, das Bewußte und das Ver
borgene, das Begrenzte und das Unbegrenzte in jedem kleinsten Fall 
gleichzeitig bedenken. 

• 
Warum leben viele Vögel in den Bäumen der Straße, statt sich 

herrliche Gärten auszusuchen? Wenn ich ein Vöglein wär' - wer 
weiß, ob .ich nicht ebenso dumm wäre • 

• 
. Wer ist im Leben etwas geworden? Wer besitzen wollte und 

besitzt. 
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Der neue' Volksentscheid von Emll Rabold 
Die preußische Regierung hat für die Schnelligkeit des Ver-

gleichsabschlusses mit dem Ha·use Hohenzollern zwei 
Gründe angeführt: den bevorstehenden Ablauf des Sperr
gesetzes, der die Gefahr neuer Prozesse heraufbeschwöre, also 
gewissermaßen einen juristischen Grund, und die im Volke 
Boch immer wegen der Abfindungsfrage herrschende Erregung, 
die endlich besänftigt werden müßte, also einen sta.atspoliti
sehen Grund'. 

Das Sperrgesetz, das vom Reichstag während der Volks
entscheidbewegung beschlossen war, um die vor den Gerichten 
laufend~n Abfindungsprozesse zu stoppen, gilt bis zum 1. Ja
nuar 1927. Wenn die preußische Regierung glaubte, bis dahin 
mit den Hohenzollern nicht ins Reine kommen zu können, und 
zur Vermeidung von Unkosten neuen Prozessen aus dem Wege 
gehen wollte, dann wäre sie jederzeit immande gewesen, bei 
der Reichsregierung die Verlängenmg des Sperrgesetzes zu be
antragen. Das ist mittlerweile von den Regierungen einiger 
Länder ja auch geschehen. Der Reichstag wird diesen Anträgen 
ohne weiteres stattgeben und das Sperrgesetz verlängern. Die 
Eile der preußischen Regierung war also sachlich in keiner Weise 
gerechtfertigt; den Nutzen haben auschließlich die Hohenzollern. 
Und mehr noch: die Regierung hat mit ihrem bösen Beispiel 
nur den Hunger der andern Landesfürsten angestachelt. Unter 
Berufung auf den Ho'henzüllern-Vergleich kümmen diese nun 
wie ein Rabenschwarm und vedangen ebenfalls die Sicher
stellung einer vüllen Beute. Ein Reichsgesetz, das den Rahmen 
,für tragbare Ver,gleichsmöglichkeiten schaffen süllte, ist durch 
Preußens Vorgehen ,unterbunden worden. Jetzt ,geht es bei den 
Fürsten wieder ums Ganze. 

Damit ist aber auch der staatspolitische Grund, das Vülk nicht 
dauernd in Unruhe zu halten, hinfälli,g gewürden; die preußische 
Regierung hat, im Gegenteil, durch den HQhenzüllern-V er
gleich neue UnruheheTIde geschaffen. Gewiß: ihr Tun ist dar
auf gerichtet, den Massen, auf die es ankümmt, den wahren In
halt des Vergleiohs vürzuent'halten. Nie ist in d~r Geschichte 
der parlaimentarischen Kämpfe ein Gesetz vün sü weittra,gen
der ,und grundlegender Bedeutung mit S{)lcher Leichtfertigkeit 
beraten, mit S{) unanständiger GeschwindIgkeit vera:bschiedet 
würden. Einzelberatungen darüber fanden überhaupt nicht 
staU. Dabei ist das Paragraphenwerk dermaßen verschlungen, 
daß dicke Kommentare nütwendig wären, um es dem Laien 
verständlich zu machen. Um welche Endsummen geht es? Wie 
hQch ist der Wert der Güter und Fürsten zu veranschlagen, 
die den Hohenzüllern zufaUen süllen? Welchen Gewinn werfen 
die ihnen verbleibenden Nutzungsgrundstüc~e ab? Welche 
Summen und welche Werte sind bisher schon davon abgegan
gen? Welche Kunstschätze süllen sie noch erhalten? Nichts, 
aber rein gar nichts sagt darüber der Vergleich. Nichts, aber 

, rein gar nichts antwürtet der Finanzminister Häpker-Aschoff 
auf die schweren Vürwürfe, die die Kaiserliche Exzellenz Wil
heIm v. Bode in einer an die &egierung gerichteten Denkschrift 
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eegen die Verschacherung der Kunstschätze erhebt. Kann viel
leicht ein Albgeordnefer Auslwnft über diese für Deutschlands 
GeS:Ulldung hochwichtigen Fragen geben? Kein einziger. In 
ParleiVier-samm!ungen spielen sich die turbulentesten Szenen 
ab. In einer Funktionärversa1Dmlung der SPD g.estanden Ber
liner Abgeordnete ihren Wählern beschämt, ,daß sie überhaupt 
nicht wußten, worüber sie abstim1Ilien -sollten. Der Fraktions
vorstand habe mit der Regierung die Aibmach'llIlg getroffen ge
habt, Alles g,eheim zu halten, d,a im andern Fa.!H der Ver.gleich 
gefährdet wOl'den wäre, gefä,hrdetdurch das Echo, das aus dem 
V,oLkegekoonmen wäre, wenn es rechtzeitig die volle Wahrheit 
erfahren hätte. Und wie die Abgeordneten, so Heß sich die 
PresSe kommandieren. Auch sie will keine Beunruhigung, da
mit sich Wilhelm und! die Seinigen beruhigen. " Ein Bonze der 
Sozialdemokratie sagte auf unsern ersten Vorstoß seufzend~ 
"Und es war ,doch Alles so schön ausge-glichenl" Das ist aus der 
deutschen Sozialdemokratie gewor,den: wenn' naoh solchem 
Krieg ,die ,g'eflohenen Fürsten ein iRiesenvermögen auf Kosten 
von zwei Millionen Arbeitsloser erhalten, dann ist für die Füh
rer des Volk-es, ,das immerhin eine Revolution gemacht hat. 
A!l:les so schön ausgeglichen. 

Nun ,gut: da die Führer :in diesem Maße versagen,_ muß 
eben das Volk Stich selber helfen. Die Parole ist zugkräftig ge
nrug noch vom ,ersten Volksentscheid her. Paßt ,eine solche von 
den Wellen tiefster Volkserregung ,getragene Bewegung der 
Regierung nicht: umso besser. Sie mCltg dann zurücktreten -
:regiert sie doch ohnehin schon seit Monaten gegen den Willen 
der aktiven Wählermehrheit. Dies gilt so fürs Reich wie für 
Preußen. Was nicht parlamentarisch erkämpft werden kann, 
das muß außerparlamentarisch erkämpft werden. Wir beginnen 
unsre Arbeit. 

* * * E mil Rabolds Ruf in Nummer 46 hat ein Echo gefunden, dessen 
Stärke alle Erwartungen übertrifft. Unmöglich, die Unzahl von 

Kundgebung~n 'aus ganz Deutschland abzudrucken oder .nur zu ver-
merken. Aber auch unnötig, weil sie fast sämtlich so oder ähnlich 
l'auten wie diese aus Hagen in Westfalen: 

Wir sind über we Initiative -der ,Weltbühne' aufs höchste 
erfreut. Der Westd,eutsche Landesverband der Friedensgesell
schaft, der zum letzten Volksentscheid 380 öffentliche Ver
sammlungen abgehalten hat, wird seine ganze Kraft und seinen 
ganzen Einfluß in den Dienst der neuen Volksbewegung stellen. 
Wir,die wi.r aus täglichen großen und kleinen Versammlungen 
sowie aus dem brieflichen Verkehr mit uns-ern rund 300 Orts
gruppen die unsägliche Niedergeschlagenheit und Enttäuschung: 
grade der politisch interessa.erten Volkskreise über die preu
ßische Hohenzollern-Abfindung kennen, sind überzeugt, -daß die 
nunmehr von der ,Weltbühne' ausgehende Bewegung überall 
grad'ezu als Erlösung angesehen werden und den- erwünschten 
Erfolg haben wird. 

W-estdeutscher Landesverband, der Deutschen Friedensgesellschaft 
Der l!eschäftsführende Vorstand: Küster Kayser Menzel 

Das And,re Deutschland: Küster Herbers 
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Aus den übrigen Einsendungen sei eine herausgehoben, w,eil sie 
unsre Kenntnis von den Re.chtsverletzungen, die zu Gunsten Wil
helms 11. verübt worden sind, überraschend erweitert: 

Mitte des Jahres 1925 erhielt der Exkaiser Verdrängungs
schaden in Höhe. von 500000 Mark voll ausgezahlt, das heißt: 
100 %, trotzdem 100 % nur in Ausnahmefällen an äußerst Be
dürftige, Schwerkranke, Schwerkriegsverletzte gezahlt werden 
sollen. Voraussetzungen, die für den. Exkaiser kaum zutreffen 
dürften. Oder sollte man voriges Jahr in Doorn gehungert oder 
gar uns die schweren Kriegsverletzungen des Exkaisers ver
heimlicht haben? Dagegen haben .die nichtfeudalen Flüchtlinge 
keine 100 % erhalten. Ja, die meisten wären mit 50 % de-s amt
lich festgestellten Schadens sehr zufrieden. Viele haben his 
heute wenig oder gar nichts erhalten. Ließen sich da bei gutem 
Willen der zuständigen Stellen nicht Erleichterung und Be
schleunigung der Verhandlungen erreichen? Was aber haben 
diejenigen Flüchtlinge verschuldet, die Inhaber offener Han
d'elsgesellschaften in abgetretenen Gebieten waren, und denen 
gegenüber der Staat jed.e Entschädigungsv.erpfHchtung ablehnt? 
Sollen sie, die genau wie viele Andre für das Vaterland ge
kämpft, ihre Gesundheit ruiniert, ihr Hab und Gut ~erloren 
haben, dafür, d,aß .sie ehrlich genug waren, eine mit einem 
Bmd·er, Schwager und Onkel helrriebene Firma haildelsrechtlich 
eintragen zu lassen - sollen sie, frage ich, dafür bestraft wer
den, indem man ihnen jede Entschädigung vorenthält? Wären 
sie Feudalherren: vielleicht wäre der § 4 des Reichsentschädi
gungsgesetzes, worin diese-s ungeheuerliche Unrecht, das man 
hier einer großen Anzahl Bürger zufügt, begründet Ist, schon 
längst geändert worden. Findet sich keine Partei im Reichs
tag, die sicS. für Änderung dieses Paragraphen einsetzt und da
für sorgt, daß auch der Bürger zu seinem Recht kommt? 

Fritz Herrmann 

Akropolis. von B. Rubra 
H äuseI'igeWlirr bleibt zurück, Staub, Benzingestank, Gebrüll 

der StraBenverkäufer. Ich steige hinauf zum Felsplateau. 
"Postkarten gefälHg7 Photographien, Fremdenführer? Vous 
parlez italiano, teuts, engIish 7" Marmorstufen; Marmorsäulen, 
MatimortrÜJmmer, Marmor, Marmor und keine Exkrement'e, 
diesmal nicht. I. Propyläen, 11. Tempel d'er Nike, III. Erechtheion, 
IV. Parthenon. klles in Allem 2374 Jahre alt und der Göttin 
Pallas Athene gewidmet. Römer verführten die elfenbeinerne 
Jungfrau, die chdstliche Internationale verwandelte den 
Parthenon in eine Kirche, Türken benutzten ihn aLs Moschee 
und Pulvem'lagazin, Venezianer importierten Zivilisation in Ge
stalt eines Bomhenwerfel'S. Kurz und gut: an einem September
tage des Jahres 1687 flog die ganze Bude in die Luft. Etliches 
wurde zu Kalk verarbeitet, Etliches abtransportiert ins Bri
tische Museum und Jns Louvre: Vor dem Arsenal in Venedig 
stehen zwei Löwen, die waren dabei, aLs die Bombe platzte. 

Aanerikanische ReisegeseUschaft mit Fremdenführer: 
"There you will see t'he famous island of Salamis and the holy 
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way to the temple 01 mysteries." "Wonderfull", sagt die kleine 
Miß. Vergnügungsdampfer in der Bucht von Phaleron, Gabel
frühstück im Palast-Hotel, blankes Automobil und keine Ex
kremente hier oben, diesmal nicht. 

Unten weiß-,gelb-braun, das Häusermeer Athens, elendes 
Dor,f vor hundert Jahren, heute Millionenstadt. Der Buirk 
zwd.schen Theseus-Tempel und Turm der Winde (schmutzige 
Gassen, baufällige Häuser am Nordabhang ·der Akropolis) wird 
nieder,gerissen mit Hilfe aanerikanischer Gelder. Ausgrabung 
des Marktplatzes von Alt-Athen. Zum Piraeus führt eine elek
trische Unter,grundbahn. Neu-Athen ist stolz auf seine Wasser
leitung. In Makedoruen werden Sümpfe trocken gelegt. Mit 
Hilfe amerikanischer Kapitalien. Nach dem. verunglückten 
Smyrna-Feldzug 1922 kamen. 1 Y. Millionen Flüchtlinge von 
KleinalSien herüber. Sie wurden versorgt und angesiedelt mit 
Hilf.e einer Völkerbundsanleihe von 12 Millionen Pfund Ster
ling. Summa summarUm: Neugriechenland ist ein Staatsgebi1de 
"mit Hilfe von" und steht seit 1897 unter Kontrolle der "Inter
nationalen Finanzkommission". Agrarstaat (Korinthen, Tabak, 
Wein, Oliven), der 50 Prozent seines Getreidebedarfs aus dem 
Ausland bezieht und schon längst an Unterbilanz zusammen
gebrochen wäre ohne konkurrenzfähige Hand'elsflotte. 

Südseite der Akropolis: Theater des DionySQs, Stadion, 
Areopa,ghügel, Stacheldraht, Grab des Sokrates, Automobil
straße nach Phaleron. Novembersonne knallt herab, Staub
W1olk~ über der Ebene, es hat seit acht Monaten nicht mehr ge
regnet. Im Hinterltrund das Meer, die Inseln Aegina, Salamis, 
Hafen und Industriezentrum des Piraeus. IndustxiaLisierung 
Griechenlands trotz Kapitalknappheit im Inland, ermöglicht 
durch hohen Schutzzoll und! brutale Ausbeutung billiger Ar
beitskräfte. In der Tabak-, Konfektions-, Teppich-Industrie 
beträgt die Zahl ,beschäftigter Frauen und Krlnder 75 Proz'ent 
der Ge.samtarbeiterschaft. Eine Teppichknüpferin verdient am 
Tag bei Akkordlohn 18 Drachmen = 0,99 Reichsmark. Haupt
nahrungsmittel: iFisch, Gemüse. AlLgemeine Regelung der 
Arbeitsz·eit besteht nicht trotz Washingtoner Ratifizierung. Ar
beiterschutzgesetzgebung steht auf dem Papier, nicht einmal 
das Verbot ,der Kinderarbeit in gesundheitsschädlicher Indusrie 
wird beachtet. Im Piraeus entfallen auf 1 Wohnraum 5 Per
sonen laut st,atistischer' Angabe. Ya ,des Staatseinkommens 
für Heer und Flotte, Ya der Arbeiterschaft Analphabeten. 
50 Prozent ständig erwerbslos. Die 1918 gegründete "Allge
meine Konföderation" steht unter dem Einfluß der Kommunisti
schen Partei. Die Republik Neugriechenland (6 Y. Millionen 
Köpfe) 'hat einen Weltrekord aufgestellt: an der letzten Wahl
schlacht beteiligten sich über 70 politische Parteien. 

".Ladies and gentlemen! Here the 46 columns ,of the Par
thenon, constructed by Ichtinosand Phidiasat the goloden age of 
Perikles." "WonderfuH", sagt die kleine Lady. I. Parthenon, 
11. Erechtheion, III. Tempel der Nike, IV. Propyläen. "Post
karten gefällig? Photo<graphien, Fremdenführer?" Ich steige 
hinab und tauche unter. Gebrüll der Straßenverkäufer, Häuser
g,ew.irr, Staub, Benzingestank. 
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Feinde· ringsum von MorDS 
Zollkr:ieg ohne En-de 
Die Aera- frioolicher Außenwirtschaft hat nicht lange vor-

gehalten. Von Thoiry ist es. still, beängstigend still .gewor
den, nachdem die Franzosen bemerkt ha.ben, daß die Deutschen 
zwar in sehr geschickter Weise ihre Schuldscheine von Dritten 
beleihen lassen, aber selbst keinen Pfennig mehr für die vor
zciHge Räumung des Rheinlands und ,die Rückgabe des Saar
gebiets bezahlen wollen. Immerhin wird noch verhandelt, und 
wennauCih die kleinlichen Kontroll- :und! Be'satzungsdispute die 
Beratung ,der gr,oßenFragen erschweren, so ist doch nicht a.us
geschlossen, daß am Ende noch etwas daraus wird. 

Trüber siehts mit den deutsch-en,glischen Industriellen
Verhandlungen aus, die, mit vielem Tamtam begonnen, rasch 
auf den tot~n Punkt g'ekommen sind. Herr Duisberg, der vor 
zwei Jahren noch die Engländer allesamt für schuftig genug 
hielt, den Deutschen nur ihre unübertrefflichen Patente und 
den Ertrag ihrer Arbeitskraft wegnehmen zu wollen, ging Jlach 
Romsey als Oberfriedenstäuberich in der festen Ahsicht, den 
Briten mai zu zei.gen, was so'n richtiger iFriede ist. Und nun 
klappt die Sache lange nicht so gut, wie der Präsident des 
Reichsverbands der Deutschen Industrie doch wohl verlangen 
kann. Die Engländer haben sich - das muß man schon sagen -
höchst zweifelhaft henommen. Das zwischen Berlin und London 
ausgeknobelte widvon London aus- lancierte internationale 
Freihandel$manifest wäre sicherlich nicht so klä.glich ins 
Wasser gefallen, w,enn außer den City-Bankiers auch die eng
lischen IndustrieUen sich dafür eingesetzt hätten . .A:ber d'aß die 
rurzeit nicht daran denk;en, den freien W:arenaustaJUsch zu 
proteg~eren, sondern stattdessen nachholen wollen, was die 
kontinentalen Staaten an ZoIlmauern voraushaben, hat Sir 
Robert"Horne, der Vorsitzende der Romsey-Konferenz und Mit
unterzeichner des WirtschaUsmanifests, mit dürren Worten an
gekünd!igt. Die Rede Hornes hat begreiflicherweise auf die 
neugebackenen Pazifisten im Reichsverband wie ein kalter 
Wasserstrahl gewirkt, und prompt ging aus der Königin
Augusta-Straße ein Beschwerdebrief nach England ab. Eine 
Antwort darauf ist bis dato wohl noch nicht erfolgt, und die 
Situa-tion ist jedenfalls so, daß Deutsche und Engländer auf ein 
zweites Rendezvous, vorläufig keinen Wert legen. 

Aus dem schlechten Stand der deutsch-französischen und 
der deutsch-englischen Verhandlun.gen brauchLman den Deut
schen noch keinen großen Vorwurf zu machen. GanZ anders 

. li~t die Sache im Osten. Die polnische Handelsvertragsdele
gation ~st nachvierwöchigen Verhandlungen wieder erge!bnislos 
aus Berlinahgedampft, der Zollkrieg ,geht weiter, und der 
Bruch ist durch das Scheitern der Friedensverhandlungen nur 
nochkomplizie:rt'er geworden. Es sind immer dieselben törich
ten Argumente oder Scheinar,gumente, mit denen der Kampf 
geführt wird. Polen verlangt für die ostoberscMesi,sche Kohle 
- notabene für das deutsch wählende und ,großenteils wirklich 
\'IOn Deutschen durchsetzte Oberschlesien - ein freies Aus-
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fuh.rlroniingent VQn 3,6 Millionen Tonnen im Jahr, was knapp 
dem vierzigsten Teil der deutschen Steinkohlenproduktion ent
spricht. Aber diese ungeheuerliche Menge behauptet Deutsch. 
land nicht au~nehmen z.u können. Lieber führt es seit vierzehn 
MQnaten einen ZoiIkrieg. 

Und mit welchem Erfolg? Im Jahre 1925, bevor der Wahn
sinn sich recht auszuwirken begann, setzte Deutschland für 
331 Millionen Mark Waren nach PQlen ab und führte für 428 
Millionen Mark polnische Waren ein. Die deutsch-pQlnische 
Handelsbilanz war zwar für Deutschland passiv, aJber dQch nur 
im Verhältnis 4: 5. In ,den ersten sechs Monaten dieses Jahres 
sank die Einfuhr aus PQlen auf 120 Millionen, die AJUsfuhr nach 
Polen auf 73 Millionen, die Passivität der Handelsbilanz steigerte 
sich zu Ungunsten Deutschlands auf 3:~. Polen, das auf d,er deut
schen Einfuhrliste an neunter Stelle stand, steht nunmehr en 
elfter Stelle; als Ausfuhrland für deutsche Waren aher ist es vom 
zehnten auf den neunzehnten Platz gerückt. Dies das Resul
tat des ruhmreichen deutsch-polnischen Zolikriegs. Dazu aber 
hat sich auch die künftige SituatiQn für Verhandlungen ganz 
erheblich zu Ungunsten Deutschlands entwickelt. Der englischf': 
Kohlenstreik hat nicht nur dem deutschen, sondern auch dem 
polnischen Bergbau eine HQchkQnjunktur gebJ:"acht. Vor einem 
Jahr noch konnten sich die deutschen ZoHkrieger darauf be
rufen, daß die Kohlenzechen in Polnisch-Oberschlesien ohne 
den deutschen Absatzmarkt jämm,erlich zugrundegehen würden: 
heute halben dieselben Zechen ihre För,derung um 10 Prozent· 
über den Vorkriegsstand hinaus gesteigert, dIe Halden sind, 
mit gütiger Unterstützung der deutschen Reichsbahn, leer, dioe 
BeTJgherren haben ein gefülltes Portemonnaie, und ohne Gefahr 
kann einstweilen auf VQrrat gefördert werden. 

Aber alle diese unleu,gbaren Tatsachen haben die deut
schen Unterhändler und die deutsche Regierung nicht bewegen' 
können, den Weg der Vernunft zu gehen. Polen, d>er Schand
fleck EurQpas, still aus der schwarz-wciß-roten Weltkarte weg
radiert werden; und wenn sich das schon nicht machen läßt, 
soll es wenigstens die deutschen Nadelstiche zu fühlen be
loommen. Deshalb schickt man als deutschen Untoerhändler 
immer wieder den Turn-, Spiel- und Sportvater Lewald vor, 
Kaiser, Wilhelms allerschönsten Staatssekretär, der seit der 
Teilung Oberschlesiens ungefähr AlLes versiebt hat, was sich 
auf dem deutsch~polnischen Grenz.gebiet versieben ließ. Ist das 
in der Wilhelm-Straße unbekannt 7 Oh nein, so unorientiert 
s!nd die Herrschaften dort gar nicht. Aber da Polen es nicht 
besser verdient, bekommt es den schlechtesten Unterhändler. 
Da es nicht parieren will, brechen wir die Verhandlunge~ ab 
und schicken die Kerls zurück n,ach Warschau. Da es des 
Friedens mit Deutschland nicht wiil'dig ist, schädigen wir uns 
lieber selbst durch einen Zollkrieg. So will es der deutsche 
diplomatische Komment. 
Die Mannesmann-Subvention 

Hinter sehr verschlossenen Türen hat am Kölliigsplatz in der 
letzten Woche wieder der Unterausschuß ü'ber Subventionsmaß
nahmen des Reiches getagt. Man hat es nicht einmal für not-
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wendig gehalten, einen der ublichen offizie:llen Kommissions
berichte henwszugeben, und das hatte schon seinen guten 
Grund.. Denn schließlich ha-t man ja nicht ·umsonst die Sub
ventionierung privater Betriebe mit öffentlichen Mitteln neuer,
dings aus dem allgemeinen Bru.dgetrecht des Reicluta:gs heraus
genommen und einzig von der Zustimmung des nicht öffent
lich tagenden HauS'haltungsa..usschusses abhängig gemacht. 

In diesem Halbdunkel kann man dann geräuschlos so deli
kate Affären abwickeln wie den Fall der Gebrüder Mannes
mann. Um den Gebrüdern Mannesmann die "Verwertung" ihrer 
in Spanisch-Marok~o g·elegenen Erzlager zu ermöglichen, hat 
das Reich ihnen einen Reichskredit ·von 8,5 Millionen Mark 
:mlr Verfügung gestellt. über d~·e Einzelheiten des Kredits, 
besonders über die Höhe des Zinssatzes schweigt man' sich in 
allen Tönen aus, offenbar, weil das Reich dabei ein zu gutes 
Geschäft gem'acht hat. Die Verwertun,g des Marokko-Besitzes 
bestand bisher darin, daß die Gebrüder Mannesmann ihre in 
Deutschland und Umgegend gelegenen, finanziell. festgefahre
nen Werke, wie die Aachener Mannesmann-Mulag wieder 
flottgemacht haben. Von den marokkanischen . Mannesmann
Besitzungen lautet der letzte Heeresbericht von Anfang No
vember: "Zurzeit noch unv,erändert." 

Alls im Lauf dieses Jahres a~ch' die bürgerlichen Parteien 
und ßOgar das Reichswirtschaftsministerium an die M'annes
mann-Swbvention nicht recht heranwol!lten, setzte sich Herr 
Stresemann, trotz des Skandals, der sich sofort über das Pro
jekt in der französischen Presse erhob, mit seiner ganzen 
Autorität in dem Clair-obscure-Ausschuß dafür ein, daß die
sen Pionieren des Deutschtums unter den Berbern auch die 
rechte Hilfe zuteil würde. Was sagt der Pioni,er-General Strese
mann zu dieser Entwicklung? Oder ist das Auswärtige Am-t 
jetzt auch .für Sanierung von Automobilfabriken zuständig? 

Der englische Bergarbeiterstreik 
Mit Bibbern und Za·gen sie-ftt die deutsche Wh'tschaf.t dem 

Ende des englischen Kohlenstreiks entgegen. Wenn bei uns die 
Arbeiter acht Tage lang streiken, so ist die Hölle los,und kein 
Bannfluch ist scharf genug, um die Proleten mitsamt ihren 
wahrhaftig hannilosen (Fiihrern zum Teufel zu wünschen. Da 
es diesmal aber die Konkurrenz triff-t, so ist der Streik ein 
"Gottesgescnenk", man übt ~tkapitalistische Solidarität, in
dem man den Engländern liefert, soviel man kann, und stellt 
schmunzelnd fest, daß das Geschäft sich lohnt. Die Reichs
bahngesellschaft gibt den Nettoverdienst aus Sonderfrachten 
8iUf 100 Millionen Mark an, der Ruhrbergb8iU hat eiße Viertei
milliarde 8iUf die Seite gebracht und ist noch für die nächsten 
fünf Monate 8iUSverkalUft. In den andern BergbaubeziTk.en isis 
nicht anders. Deutsche Kohle, die 'Vordem Streik, einschließ
lich der Seefracht, in England mit 19 &:ihillin.,g die Tonne be-
zahlt wurde, kostet heute über 40 SchiUing. . 

Die Verluste der Engländer gehen in die Milliarden, wenn 
auch die jetzt in Umlauf gesetzte Ziffer von 6 MiUiarden Mark, 
wie meistens ,bei solchen Sammelrechnung.en, zu 'hoch sein ma..g. 
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Die· Bergarbeiter selbst haben 1.3 MMliarden an Lohn einge
büßt, die Arbeiter andrer vom Kohlenmangel betroffener In
dustrien 600 Millionen; was sonst noch an produktiven Werten 
unaUJSg,enutzt blieb, ist ziffernmäßig schwer zu erfassen, aber 
stellt sicherlich auch einen Milliardenbetragdar. Auf verlorene 
Arbeitstage ,um,gerechnet. soll der Verlust 200 Millionen be
tragen; beim letzten großen St1"eik im Jahre 1921 waren es nur 
70 Millionen, bei den größten Streiks vor dem Kriege 30 Millio- ' 
nen. Daß die englischen Bergleute solch einen Riesenstreik 
länger als sechs Monate durchhalten konnten, 'verdanken sie 
nicht nur ihrer großartigen Organisation und erst recht nicht 
den sehr bescheidenen Geldunterstützungen der Amsterdaaner 
und den größern Zuwendungen der Moskauer International,e, 
sondern der im. Kern sozialen Gesetzgebung des konservativen 
England. Die Pflicht der Gemeinde, die FamHienangehörigen 
der Streikenden mit 30 bis 50 Schilling in der Woche vor dem 
ärgsten Hunger zu schützen,hat den englischen Arbeitern den 
langen Atem gegeben. 

Wenn der Streik trotz der herotschen Haltung der eng
lischen Bergarbeiter wed,er die Nationalisierung noch die 
Rationalisierung des Bergbaus erzW1Ungen hat, und wenn auch 
von den Arbeitslohn- und Arbeitszeitforderungen nur ein mini
maler Teil erfüllt werden soll, so ist der moralische Streik
erfolg doch ungeheuer. Di'e Welt hat einmal zu spüren bekom
men, was es bedeutet, wenn die Arbeiterschaft nicht wHI. Die 
englischen Industrieherren und die von ihnen gebildete Re,gie
rung sin,d zwar in Wirtschaftskämpfen genau so hartnäckig und 
rücksichtslos wie in Kolonialkri-egen. Aiber die Engländer 
waren noch immer klug genug, hinterher aus dem Kampf die 
Lehre zu ziehen und, den Besiegten so viel Freiheit zu geben. 
wie zur Vermeidung neuer Aufstände notwendig ist. 

Das ist das große Plus. dieses Sklavenaufstands. Das 
.M.iIllUs besteht darin, daß sich das Nichtvorhandensein einer ' 
Arbeiter-Internationale diesmal zur Evidenz erwiesen hat. 
Dieselben Gewerkschaftsführer, die mit dem Klingelbeutel 
herumHefen, um Mmosen 'für die englischen Arbeitsbrüder zu 
sammeln, haben wissentlich zugelassen, daß von ihren Organi
sationen Streikbrecherarbeit geleistet wurde. Zwar hat sich 
die Zweite Internationale nicht nehmen la&Sen, Sympathie
kundgebungen für die .englischen Bergleute zu veranstalten und 
mit den Hafenarbeitern und Seeleuten zu vereinbaren, daß 
keine Kohle direkt nach England transportiert würde. Aber sie 
wußte wohl, weshalb sich die Unternehmer mit dieser Maß
nahme ohne w.eiteres einverstanden erlclärten: weil deutsche 
Kohle, ebenso wie Kohle aus andern Ländern, nicht nur ins 
"neutrale" Äusland geliefert wurde, das früher seine Kohle aus 
E"ngland bezog, sondern auf dem Umweg über Holland Kohle in 
gr-oßen Mengen auch nach England selbst transportiert w<>rden 
ist. Wäre diese Streikbrecherarbeit a.uf dem Kontinent nicht 
geleistet worden, so hätte der Streik vielleich doch einen an
dem Ausgang genommen. 

Aber nachdem ,es nun einmal geschehen ist, hats keinen 
Zweck, den Kopf in den Sand zu' stecken und weiter mit inter-
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nationalen Verbrüderung,sphrasen einander etwas vorzu
machen. Die Arbeiter-Internationale ist nach dieselD Fiasko 
auf absehbare Zeit erledigt. Die Arbeiterbewe.gung muß sich 
auf di-e Organisation ihres Landes beschränken, weil sie sich 
nur auf sie verlassen kann. Der soziale Kampf wird, geschlos
sen in jedem Staat, fortgesetzt werden müssen. Dabei scheint 
aH-erdings, daß der Vortrupp heute nicht von der Massen
herde der deutschen 'Gewerkschaften und nicht von den 
rabiaten Fremdenlegionen der Moskauer Zentrale gestellt wird, 
sondern, genau wie vor hundert Jahren, von d~r englischen Ar
beiterschaft. 

Altes Volkslied von Theobald Tiger 
Wem habe ich zu danken 

. - sag an., mein Herz, sag an -: 
Wer knebelt die Gedanken? 
wer setzt der Freiheit Schranken? 

wer ist der brave Mann? 

Der Leutnan,t, schlank gewachsen -
sag an, mein Herz, sag an -

der Reichswehr? die in Sachsen 
und Thüringen blutige Faxen 

unmöglich g.etan haben kann? 

Ist es der Hauptschriftleiter 
- sag an, ,mein Herz, sa.g alt -, 

der dem schwarz-rot-goldenen Streiter 
ein gebildeter, steter Begleiter 
und noch nie einen Kampf gewann? 

'Es ist der deutsche Richter 
- sal! an, mein Herz, sag an -, 

der sperrt das rote Gelichter 
in die Zellen - -und hinterher spricht er: 

"Es giht keine Klassenjustiz." 
Man siehts, mein Herz, man siehts. 

Denn die es besser wissen, , 
die schlafen auf strohenen Kissen; 
und die nach dem Lichte streben, 
die stehn hinter gitternen Stäben; 
und die die Freiheit begehren, 
die können sich nicht mehr wehren. 

Was verdienen unsre Richter? 
Sag an, mein Herz, sag ant 

Paragraph juhut 
Paragraph jucheit 

Wir wissen es ja schon: 
Viel hundert Taler im Jahr, mein Herz -
UnSere Liebe. 

Vertraun. 
Und Pension. 
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Wahlaufruf von Anatole France 
Anatole France wa-r für die Revolution. Er fand sich so

gar mit ihr-en Gewalttätigkeiten ab, wenn er auch hoffte, daß sie 
sich vermeiden lassen würden. In seinem Aufruf an -die Wähler 
des Jahres 1919 gab er der Hoffnung auf eine friedliche Revo
lution Ausdruck. Dieses starke und entschiedene sozialistis-che 
Glaube.nsbekenntnis scheint bis jetzt bei uns nicht bekannt 
geworden zu sein. Hier -folgt es aus dem Buche: ,Anatole 
France: Unter der Rosenlaube, Die letzten Id-een und Entwürfe 
des Weltweisen, Aus seinem Nachlaß veröffentlicht von Michel 
Corday, Deutsch herausgegeben und mit Anmerkungen ver
sehen von Dr. Rudolf Berger, Axel JW1ck-er Verlag, BerHn: 

Bürger' Durch eure Stimmabgabe sollt Ihr die bürgerlichen Regie-
rungen verurteilen, dIe weder den Krieg vorzubereiten noch ihn 

zu beschwören noch ihn zu leiten verstanden haben. Taub gegen
über den Warnungen des großen Jaures und der Sozialisten, haben 
diese Regierungen durch -die Einführung' des dreijährigen Dienstes die 
Nation in Gefahr gebracht, offenbart doch diese Einrichtung ihre 
völlige Unkenntnis der Voraussetzungen, unter denen der Zusammen
stoß der Völke-r erfolgen sollte. In der entscheidendEm Stunde fan
den sie weder jene Klarheit des Geistes noch auch jene Kraft des 
Herzens, die nötig gewesen wären, den Anprall zu dämpfen, noch 
ließen sie überhaupt auch nur irgendwelche ehrlichen Absichten er
kennen. Ihre ganze Kunst in der Organisation des' Krieges bestand 
darin, während das bewaffnete Volk Frankreich rettete, die Kapi
talisten zu schonen auf die Gefahr hin, das Land unter einer gradezu 
entsetzlichen Schuldenlast zu ersticken. Und heute rühmen sie sich 
noch frech, diesen vernichtenden Krieg über das notwendige Maß hin
aus zum Besten des Volkes verlängert zu haben; der Gipfel ihrer Un
verschämtheit aber ist, daß sie sich noch beglückwünschen, ihn mit 
einem Frieden abgeschlossen zu haben, der als verworren, Unruhen 
in sich bergend, hinterlistig, für Frankreich ver-derblich, unfertig und 
von Kriegen, Not, Elend und Trümmern schwanger gelten muß. 

Bürger I Ihr sollt die Regierungen der Bourgeoisie verurteilen, die 
nicht den Willen gehabt haben, das besiegte Deutschland zu ent
waffnen, und zwar einmal, weil sie es vorgezogen haben, es lieber, 
anstatt es zu entwaffnen, zum lächerlichen Popanz zu machen, dann 
aber auch vor Allem aus Furcht, Frankreich und den Alliierten einen 
V orwand zu nehmen für die Erhaltung der Heere, de-r Arsenale, der 
Kriegsindustrienund aller der blutigen Lebensquellen des Kapi
talismus. 

Ihr werd,et d~e Regierungen der Bourgeoisie verurteilen, d~e, nicht 
zufrieden damit, in Frankreich alle Freiheit, alles politische Leben, 
was sage ich, alles Denken und sogar die Götzen des Denkens unter
drückt zu haben, sich in diesem Augenblick sogar bemühen, unter 
Opfern von Gütern und Menschen die russische Revolution in Blut 
zu ersticken, die sich nicht geschämt haben, Deutschland um seinen 
Beistand zu bitten, ein' großes Volk durch die Blockade abzuschnüren 
und so mit den Verteidigern der _ russischen Freiheit Millionen von 
Greisen, Frauen und Kindern in den Hungertod zu treiben, und es 
haben erleben müssen, sich von den Deutschen selbst an ihre mensch
Hchern Gefühle erinnern zu lassenl 

Ihr sollt sie durch eure Abßümmunjf verurteilen I 
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Bürger, wer spricht so zu euch? Was ist denn das wohl für eine 
Stimme, die die mein·e zum Scliwellen bringt und ihr: Töne über
mittelt, die so gewaltig sind, daß SLe in allen edeln Herzen wider
hallen? Es ist die sozialistische Stimme. 

Die Sozialisten stellen sich allein ohne Bündnisse, ohne Kartelle 
dem Volke zur Verfügung; nur sie können ihm vor die Augen treten, 
weil sie allein an den Irrtümern und den Verbrechen der alten Ge
sellschaften ganz unschuldig sind, und weil sie allein eine Versöh
nungsidee und den Gedanken einer neuen Gesellschaft bringen. 

Diese Gesellschaft wird auf einer bessern Organisation der Ar
beit, der Anwendung des Gewerkschaftsrechtes, der übernahme aller 
großen Verkehrsmittel und aller großen Berg- und Hüttenwerke und 
andern großen Betriebe dur.ch die Nation selbst begründet sein. 
Hierin ist d·er· Eckstein des ganzen Gebäudes zu sehen. . 

Bürger, verschließen wir unsre Augen nicht vor der Wirklichkeitt 
Der Kampf der Klassen wird erst mit dem Verschwinden der Klassen 
sein Ende finden. Dieser Krieg, den wir nicht gewollt haben, hat die 
Stunde dieses Verschwindens außerordentlich beschleunigt und eine 
wirtschaftliche Lage geschaHen, die den Todeskeim für die gleiche 
kapitalistische Gesellschaft in sich birgt wie jenil, der einst dieser 
Krieg zunächst so ganz ungeheuerlich den Wanst gefüllt hat. Alles 
drängt uns zum Sozialismus, und die F1ut treibt Alle in gleichem An
prall zu ihm, sowohl Diejenigen, die der Bewegung widerstehen, wie 
Diejenigen, die sich ihr willig hingeben, und auch Di·ejenigen, die ihr 
nur fördernd zur Seite stehen. 

Nichts wird die unabwendbare, schicksalsnotwendige Umwälzung. 
aufhalten, die sich ja schon unter unsern Augen vollzieht. Aber es 
hängt von euch, Ihr Bürger, ab, ihr einen friedlichen Charakter zu 
geben. Sie wird für Diejenigen sanft und mild sein, die sie zu f6r
dem und zu lenken verstehen werden. Blind ist, wer nicht die neue 
Ordnung der Dinge kommen sieht. Möge sie steh dank eurer Weis
heit mit einer ruhigen Majestät entwickeln! 

Mögen die Mächtigen des Tages danach streben, sie zu ver
stehen! Mögen sie die Stimmen des Stolzes und de·r Habsucht zum 
Schweigen bringen! Mögen sie zu uns kommen, diil wir die Gerech
tigkeit und der Friede sind! 

Was ist der Sozialismus? Das Gewissen der Welt. 

Der unglückliche Valentino von ß. L. Mencken 
Dank einem jener Zufälle, die die Eintönigkeit des Alltags 

unterbrechen und beleben, hatte ich· das Vergnügen, mit 
Rudolph Valentino ungefähr eine Woche vor seiner verhängnis
vollen Krankheit zu speisen. Ich kannte ihn nicht, hatte' ihn 
auch noch nie auf, der Leinwand gesehen; der Vorschlag ging 
von ihm aus und überraschte mich einigermaßen. Aber seine 
Absicht sollte mir schnell genug klar werden. Valentino war 
in Not und suchte Rat. Und zwar wollte er grade den Rat 
eines ältern Unparteiischen, der dem Film l1nd Allem, was da
mit zusamm.enhängt, fernstand. Einige meiner Arbeiten waren 
ihm in die Hände geraten und hatten in ihm den Eindruck er
weckt, ,daß ich ein heller, urteilfähiger Kopf sei. Das, selbst
verständlich, überraschte mich nicht. 
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Da der, Abend teuf1i.sch schwül war, legten wh~ unsre 
Röcke ab und kamen dann ins 'Gespräch. Ich erinnere mich 
noch genau, daß er Hosenträger von ungewöhnlicher Breite 
und Stärke trug, die w0hlj!enügt hätten, die Hosen des Justiz
präsidenten (Chief Justice Taft) festzuhalten. Aber bei einem 
so schlanken jungen Manne erschienen sie gradezu lächerlich, 
besonders in dieser heißen Sommernacht. Eine Stunde lang 
schwitzten wir fürchterlich und wischten uns abwechselnd die 
Stirn mit dem Taschentuch, der Serviette, den Enden des Tisch
tuchs oder den Han,dtüchern, die der Kellner zurückgelassen 
hatte. Endlich kam ein Gewitter. Wir atmeten auf. Wir hatten 
eine wirklich reizende Wirtin, die taktvoll verschwand, um 
unsre Unterhaltung nicht zu stören. 

Die Sorgen, die Valentino quälten, erwiesen sich als sehr 
einfach. Die schäbigen Newyorker Tageszeitungen waren da
von voll, und eben das war ihm sehr peinlich. Vor einiger Zeit 
hatte ein Berichterstat'ter auf seiner Reise unten in Chicago in 
dem Waschraum für Herren eines Prurikhotels einen Auto
maten entdeckt, aus dem man Talkum-Puder ziehen konnte. 
Daran war weiter nichts auffallend. Auffallend war nur die 
Farbe des Puders: rosa. Diese Neuigkeit erregte große Heiter
keit in der Stadt und inspirierte einen Re,dakteur der weitver
breiteten ,Chicago Tribune' zu einem Leitartikel im Heißen
Wetter-Stil, in dem er launig gegen die Verweiblichung des 
Amerikaners protestierte und dafür flottweg Valentino und 
seine Scheich-Filme verantwortlich machte. 

So kam es, daß Valentino, der auf seiner Reise in den 
Osten grade an dem Tag Chicago berührte, außer sich auf die 
Redaktion lief und dort mitten in einen Schwarm von Bericht
erstattern geriet, die ihn ironisch fragten, was er denn eigent
lich dagegen zu sagen hätte. Was er zu sagen hatte, sprühte 
von Feuer. Er streift~ in diesem Augenblick sein hundert
prozentiges Amerikanertum ab, und sein ursprünglich italieni
sches Temperament ging mit ihm durch. Er foroerte den Re
dakteur zu einem Duell, und da er keine Antwort bekam, zu 
einem Faustkampf heraus. Er fühlte sich in seiner Mannesehre 
verletzt, und schon die Anspielung forderte Blut. 

Unglücklicherweise spielte sich dies Alles in den Ver
einigten Staaten ab, wo das Wort Ehre - sofern es sich nicht 
auf die Keuschheit der Frau bezieht - eine komische Bedeu
tung hat. Man hört wohl von der Ehre von Staatsmännern, 
Bankiers, Juristen, ja selbst der Vereinigten Staaten, aber 
Jeder lacht darüber. Und ganz NewYork lachte nun auch über 
Valentino. Seinen Wutausbruch hielt man für eine plumpe 
Spekulation des Schauspielers, oder Menge zu imponieren. Der 
arme Kerl, so doppelt angegriffen, steigerte sich in immer grö
ßere Wut. Sein italienisches Temperament war dieser Situation 
einfach nicht gewachsen. So suchte er Rat und Trost bei dem 
ältern, erfahren,eri, unparteiischen Manne. Leider vergebens. 
, Ich konnte ihm nur den Namen des übels nennen, aber kein 
Gegenmittel. Ich konnte ihm nur sagen, daß er besser daran 
getan hätte, über den Angriff des Chicagoer Journalisten herz
haft zu lachen oder, noch besser: mit einem Gegenangriff zu 
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parieren. Dann hätten sich die NewYorker Berichterstatter 
gar nicht an ihn herangewagt. Alber nun war das Unglück ge
schehen. iErwar angepöbelt und lächerlich gemacht und konnte 
sich nicht dagegen wehren. Das Beste wäre nun, abzuwarten, 
bis sich der auf.gewirbelte Staub wieder gelegt hätte. Empört 
wies er den Vorschlagzuruck: Nein, das' wäre schändlich! 
Schändlich? Davon kann ,gar nicht die Rede sein. iEin Mann 
hat ,auch seine innere Unantastbarkeit. Kann er sich noch 
morgens in seinem Rasierspiegel beschauen? Dann steht er 
auch mit beiden Beinen in der Welt und kann es mit allen 
Teufeln ,der Hölle aufnehmen. Je mehr wir über dieses Thema 
sprachen, desto mehr ·erhitzten wir uns - wir schienen ins 
Endlose zugeraten. 

Plötzlich ging ,mir ein Licht auf. Ich war wohl zu blöd· 
oder die Hitze hatte mich gehindert, früher dahinterzukommen: 
die an sich belanglose Sache ,gewann grade in diesem Fall doch 
Bedeutung. Ich begann, Valentino genauer zu betrachten. Ein 
,ganz harmloses,. knabenhaftes Kerlchen mit einem rührend 
naiven Gesichtsausdruck. Für meine Begriffe war er weniger 
schön als ,anziehend. Ohne Zweifel war er ein vornehmer 
MeI!JSchj selbst in seiner iKleidung unterschied er sich von sei
nen Berufsgenossen. Schlicht und zu Herzen gehend, erzählte 
er nun von seiner Heimat, von seinen Landsleuten und von sei
ner ersten Jugend. Manchmal ging eine besondere Leucht
kraft von ihm aus. Und dieses Besondere war Das, was man 
eigentlich unter dem Wort "Gentleman" v,ersteht. 

Valentinos schwere Seelenkämpfe war,en die Konflikte, 
denen ein sehr sensibler Mensch ausgesetzt ist, wenn er in eine 
gemeine Situation gedrängt wird. Die vielen widerwärtigen 
Erlebnisse zerstörten seinen Seelenfrieden und seine Ruhe. 
Es war nicht nur der unbedeutende Zwischenfall in Chicago, 
der ihn vernichtete: es war vielmehr die ganze Sinnlosigkeit 
seines Lebens überhaupt, die ihm bei Gelegenheit dieses un
bedeutenden Zwischenfalls aufging. Hatte er nicht aus eigner 
Kraft einen ganz ungewöhnlichen Erfolg errungen ? Wenn nicht 
einmal dieser Erfolg ihn schützte, dann war der iErlolg ehen so 
hohl wie weitverbreitet - ein großes, widersinniges Nichts! 

Die Götter haben es sicherlich gut mit ihm gemeint, daß 
sie ihn ,grade in dem Augenblick innerster Zerrissenheit zu sich 
genommen haben. Welch eine Ironie des Schicksals, daß grade 
dieser Mann, um den sich die Menge riß und zerriß; so einsam 
und verlassen in der Welt stehen mußte! Verlangte denn sein 
Ehrgeiz nach dem Beifall der Menge? Nein, im Gegenteil: der 
Beifall v,erwirrte ihn, ,da er im Widerspruch stand zu seiner 
innern Unbeholfenheit. Ich muß sagen, daß mich das Schicksal 
Valentinos tief ergriffen hat. Es könnte mir wohl Stoff für 
mein Gewerbe liefern, aber darfrber würde ich m~ch nicht 
freuen. Es war einmal ein junger Mensch, der täglich den 
Traum von Millionen andrer junger Leute bildete, den die 
Frauen vergötterten. Ein Mann, reich und berühmt und Alles. 
Dur aus eigner ehrenhafter Kraft. Und doch war grade er einer 
der Unglücklichsten. 

Übenelat von E. H •• g 



Nachtasyl 
Maxim Gorkis "Szenen aus den Tiefen des Lebens" haben gewirkt, 

als wären sie, die unter dem Titel ,Nachtasyl' lose vereinigt sind, 
<ein Drama mit festen Grenzen, von hinreißende.r theatralischer Kraft. 
Tatsächlich ~t dieses ,Nachiasyl' literarisch ein Milieustück, arm an 
äußerer Bewegung, ethisch ein Stück Bibel, in nationaler Hinsicht ein 
lodernd.es Manifest und, vor -Allem, für Gorki, eine Erfüllung seiner 
Lebensaufgabe, die er selber so bezeichnet hat: "Ich bin der ver
.zweifelte Aufschrei Derer, die dor't unten geblieben sin,d, und mich zu 
-euch gesandt haben, um ihr Leid 7;U. bekunden." Gorkis eigne Glut, 
.die die gesondert IJearbeiteten Teile zu einem Guß verschmilzt, wurde 
iienn auch auf der Bühne das Glück des Werkes. Gorki setzt sich 
.selbst in Szene und verdunkelt durch den Zauber seiner Persönlich
keit alle seine Geschöpfe. Wenn er, wie die Mystiker vor 1800 Jah
'ren, deren Weisheit ebenfalls von Osten kam, dem Erlösungsbedürfnis 
der Menschheit beredte Worte leiht, blutet sein Herz in heißen Mit
leidstropfen. Die Leidenschaftlichkeit, mit der das Schicksal seiner 
Gestalten ihn selb5t ergreift, hat eine suggestive Spontan.eität. Sie 
-erweitert das Segment der Welt, das er uns zeigt, zur ganzen Welt, 
.. le erhebt das Weh seiner Kleinrussen zum Jammer aller Kreatur. 
Ein Schwarm solcher kleinrussischen Lumpenproletarier, ver,trunkene 
Fabrikarbeiter, Landstreicher, Zigeuner, Dirnen, Diebe, sind in dem 
Nachtasyl zusammengepfercht. Gorki malt diese düstern Figuren mit 
unfehlbarer realistischer Kunst und legt ihre zerrissenen Seelen rück
:sichslos ehrlich bloß. Zustandsschilderung wie Psychologie sind ganz 
meisterlich. . Blässen und Breiten machen trotzdem, daß die ersten 
'heiden Akte wie' mit Bleigewichten behängt einherschleichen. Müh
sam werden darin eine kurze äußere Handlung' und eine tiefgehende 
innere Bewegung angebahnt. Jen~ entlädt sich in einer Katastrophe, 
die den Schluß des dritten Akts mit kaum mehr als theatralischem 
Leben erfüllt, weil sie lnit Hilfe von Kulissenmitteln herbeigeführt 
wird .. (Es schadet hier nicht viel.) Diese, die innere Bewegung, stellt 
Adel, Sinn und Seele des ganzen Werkes dar. Im Nachtasyl taucht 
plötzlich ein fremder Pilger auf, ein Greis von hellster Harmonie des 
Herzens und einer allumfassenden Liebe durchstrahlt. Er sieht in 
den Enterbten nicht die Verbrecher, sondern die Unglücklichen. Er 
facht in .der Brust der Gefesselten, deren ödes Leben manchmal noch 
süße Freiheitsträume kennt, den letzten Funken göttlichen Lichtes 
.im. "überall, wo de1" Mensch, ist auch das Gute vorhaJllden. In win
zigen Stückchen, in unscheinbaren Keimen; aber es ist doch vor
handen." So formuliert Gorki in einer frühem Novelle .das Leit- und 
Leidmotiv des ,Nacht asyls'. Darin selbst wird es nicht a·usgesprochen, 
wird es vielm,ehr, wahrhaft künstlerisch, in seiner Wirksamkeit ge
.st-altet. Und dieses schnelle, mehr oder minder nachhaltig befruch
tende Umsichgreifen eines tiefethischen, echt religiösen Gedankens ist 
mit einer Macht dargestellt, mit einer urtümlichen bibli~chen Einfalt, 
iiiemit Worten nicht auszusag·en ist. Es werden nur lauter einzelne 
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Begebenheiten sichtbar, durchflochten von deutsamen Volksparabeln. 
die Luka, der Pilger, mit abgeklärt sarkastischem Humor erzählt: aber 
aUe diese Einzelheiten strömen zu einem Hauptzuge zusammen, zu 
einer schöpferischen Gewalt, die über den Genius des Dichters hinaus 
auf den seines Volkes weist. Der gedämpfte Feuerzauber von Gorkis 
Dichtung wirft einen Schein auf das von gärenden Ideen aufge
wühlte Rußland, auf iieses riesige, nebelhafte Konglomerat von Völ
kern und ZivilisaUonen, die tragischer Kampfesmut spornt und. 
fatalistische Resignation lähmt. 

* 
Die vierunozwanzig Jahre, die diese Kritik hier alt ist, haben ihr 

Objekt beträchtlich versehrt. Kein Wunder. Rußland hat .sich seinen. 
Kampfesmut emes Tages nicht mehr lähmen lassen, und der Sieg; 
d·es Bolschewismus hat die Klassen so umgeschichtet, daß wir auch 
aus soziologischen Gründen vor den Insassen des Nachtasyls anders 
empfinoen als zur Zeit des Zarismus. Die aestheti~chen Gründe kom
men vielleicht erst in zweiter Linie. Oder richtiger: während große: 
Kunstwerke j.enseits ihrer' Epoche und ihrer Nation ungeschwächt 
wirken, schafft ein Dichter wie GorkI, den wir einmal Alle weit 
überschätzt haben, so sehr aus den Bedingungen seines Landes und 
seiner Gegenwart, daß er nach einer .entscheidenden V,eränderung: 
seiner Umwelt, und nun gar d'er ganzen Welt, über Menschen frem
der Sprache und fremden We,sens keine Gewalt mehr hat. 

In o·er Volksbühne tritt hinzu, daß ein eminenter Regisseur wie 
Erwin Piscator durch s~ine fiebernde Beziehung zu Heute lLIld Morgea 
gezwungen ist, ,Nachtasyl' so zu inszenieren, als sei es !1ach Welt
krieg, Revolution und 'Iaflation aus dem Scheunenviertel einer Stadt. 
mit Hunderttausenden Arbeitsloser förmlich herausgesprungen. Dem 
steht für ihn entgegen, daß o'as eben nicht der Fall ist: daß Romantik 
und Romanhaftigkeit, Klage und Anklage, Photographie IliIld Psycho
graphie nicht ohne eine Zugabe von derbem Volkshumor zu einem. 
effektvollen Redestück gemischt sind, d,as bei dem festen Zu
griff des tr:aditionsfrei originalen Theaterkünstler·s in seine Bestand
teile zerbröckeln muß. Trotzdem entstehen großartige Ein<lriicke. 
Piscator kann, zum Beispjel, die Stille langsam mit Elektrl .. :.ität laden 
und die Entladung jählings so erfolgen lass'en, daß man wie eine 
reale Vision alle Schauer eines Proletarieraufstands hern~edergehen. 
fühlt und vor dem Sklaven, wenn e·r die Kette 'bricht, erzittert. 

Dabei sind die Schauspieler sehr ungleichmäßig. Frau Straub. 
die ·für den Westen mit dem Zaunpfahl hantierte, benutzt für den. 
Osten den Hauptmast eines Mammutsegelschiffes. Andre Leistungen. 
sind zum Glück stark und fein. Von di'esen die zweitbeste ist Gra
nachs Luka, der .in der Zurückhaltung beinah ein bißehen zu weit 
geht un·d deshalb nicht die ganze Leuchtkraft gewinnt. Aber nichts, 
gar nichts fehlt zur Vollendung Heinrich Georges Satin - es sei 
denn, daß man von einem typisch deut~chen Vollblut die ethnischen, 
Merkmale des SIawen verlangte -: ein Kerl, der sich aus der Tiefe' 
zyklopisch an die Sonne emporringt und in ihrem Lichte behauptet_ 
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Vo)pone vOn Alfred Polgar 
Eine lieblose Komödie 'Ben Jonsons, liebevoll bearbeitet von 

Stefan Zweig. Ein radikal-lustiges Spiel, überraschend 
durch die Fülle der Variationen auf einer Saite, und von einer 
karikaturistischen Schärfe, .di,e schneidet. Zur genauen Ana
lyse, zur Spaltung des Textes in die Zweig,sche Nach- und die 
J.onsonsche Vordichtung fehlt es mir. an der nötigen Chemie. 
Das heißt: ich kenne das Original nicht. Doch darf man sich 
auf Stefan Zweig verlassen, dessen Kunst, fremde Brillanten 
deutsch zu fass.en, 'Von Liebhabern literarischer Joaillerie sehr 
geschätzt wird. Er hat dem alten Buch ,gewiß nur Gutes und 
gut getan. So glaube ich seine zarte Hand in den erotischen 
:KiraftstelleB zu merken, seine .passion für höhere Gesichte in 
mancher gesteigertenStelle,iUnd wo die B.etrachtung sich ins 
Allgemeine hebt, sind es gewiß' Zweigsche Flügel, die sie 
tragen. 

In .der ausgezeichnet sprachkräftLgen, die Rede durch 
öfteres Weglassen der persönlichen Fürwörter straffer binden
den, die Lust am derben Wort und drastischen Bild herzhaft 
befriedigenden Nachdichtung stellt sich der ,Volpone' als mora
lische Rüpelkomödie dar. Am Golde hängt, nach Golde drängt 
doch Alles: von solchem Gedränge gibt das Spiel einen heitern 
Ausschnitt. Das Besondere des Tanzes um das goldene Kalb, 
der sich hier in närrischen Kapriolen vorüber,dreht, liegt darin, 
daß das Kalb selber mittanzt. Nämlich der reiche, ,boshafte 
Volpone spielt ·den Totkralllk,en nicht nur, uan die ,Leute mit 
der Hoffnurig aufs Erbe zu narren, sondern auch, um sie, denen 
solche Hoffnung .das Hirn verklebt, auszuplündern. Er prellt 
die Gierigen, denen er lange Zähne macht (vorschmeckend die 
Wonne, mit der er sie ihnen in ,den Rachen schlag,en wird), 
rucht nur UilIIi das Seine, .sond~m auch uan das Ihre. . Daß sies 
a.m. Ende wiederbekommen und die ganze Geschichte auf Vol
pones Buckel ausgetrag.en wird. tut mir eigentlich weh, denn 
dieser Böse, ,der mit fast artistischer Wollust die Sprünge und 
Zuckungen entfesselter Habsucht genießt, hat doch so was 
wie iF ormat, überragt die [)reckseelen, die gegen ihn 'recht 
behalten, um eine gute diabolische Länge; Zum O'ück bleibt 
ihm noch ein vollbeladenes Schiff in GeDli\l<l und eine ViUa in 
Smyrna. BeiCles, Schiff und Haus, sind ihm wahrsf=heinlich 
nicht von Jonson, sondern von Zweig zugewendet worden,. der 
ja, so rauh. er sich hier auch, trunken v·on hochgrädigem Ko
mödiengeist stellt, doch ein ·gutes Herz hat. In der Komödie 
veIlbirgt ers (bis .eben zum Schluß). Ein Springbrunn mensch
licher Gemeinheiten sprudelt da, funkelnd i~ der Sonne amora
lischen Frohsinns. Brave Leute kommen in diesem Spiel nur 
als Randfiguren (zudem mit einem Einschlag von Schw-a.ch
sinn) vor, ·die wichtigern Positionen sind alle v·on schlechten 
Kerls bezogen. Nicht ·der kleinste Riß lockert die dicke Haut, 
in der sie stecken, jeder ist ganz der Hallunke, ,der er ist, es 
gibt da durchaus keine Verw.irrung der Gefühle. 

. Dank Heines Regie, die ,gut.e Theatergeister weckte, hatte 
das Burgtheater seinen beau soir. Das Tempo könnte ,ich mir 
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noch frischer: denken. Wrort und Füße der Akteure noch leich
ter, die Fäden, an denen das Spiel hängt, elastischer, manche 
Szene weniger Detail-strichelnd, das Ganze tanznälher, mehr 
italie11Jisch als niederländisch. Doch war es, wie es war, noch 
immer sehr hübsch. Im Mittelptmkt Heines gallig-humoriger, 
breiter Volpone (dem, als Träger, als Untermann des ganzen 
komödischen Gerüsts, eine ,gewisse Schwere und: Standfestig
keit ja taugt), um ihn ein Reigen munter ,überchargierter Figu
ren. Mayrhofers Corvin, ,Niedertracht und. Gemütlichkeit 
spaßig 'in einander verwurstelnd, erinnert in seinem schwar
zen Samtkostüm, wenn er so nachdenklich herumstiefelt, an 
Felix den Kater. Herr AsIan ,gerät der Schmarotzer Mosca' 
ein wenig trocken. Er hat nicht die körperliche Lebhaftigkeit 
(die der Mosca, dessen Witz und Tempo doch eigentlich das 
ganze Spiel innerviert, ka.um entbehren kann), seine gute 
Laune strömt nicht frei, er muß sie heraufpumpen. Doch steckt 
viel Kunst im Künstlichen des Verfahrens. 

Bezaubernd di'e VerwancMungstechnik, der die lufHgen und 
feinen Bühnenbilder gehorchen. IndeS auf der Schiebebühne 
die ahgespielte Szene lautlos nach hinten rückt, steigt, (>benso 
lautlos, aus der Vers,enkung vorn die nächste Szene herauf, im 
Dämmerlicht, ,doch schon deutlich erkennha.r, fertig mit Sachen 
und Figuren, nur gleichsam noch schlafend, ein großes Puppen
theater, umweht von Kindheitsglück, richtiges Theater, voll 
Heimlichkeit und Geheimnis, das seinen himmlischsten Zauber 
doch dort wirkt, wo es ganz Spiel ist und nichts als Spie' 

Himmel und Hölle von J. L. Wetcbeek 
Als Herr B. W. Smith im Ost.expreß mit einem Gegenzug zusammen-

, g,etroffen war, 
wobei er mit 17 % der Passagiere unverletzt das Feld räumte, 
,geschah ihm, was ihm selten geschah, 
daß er nämlich zwei Nächte Mndurch unangenehm träumte. 

Er träumte von jüngstem Gericht, Himmel und Hölle und iihnlichea 
Dingen, 

wobei ihm der Himmel als freundlicher Villenort erschien 'an der kali
fornischen oder einer der andern Rivier-en, 

während ihn, als HöHe, Visionen von Generalversammlungen umfingen 
mit, zweifelhafter Rechnungsablage vor sehr schwierigen Aktionären. 

Er schwitzte stark in jenen Nächten und bra~chte sich w~ig mit 
, "Hallo, dem Gewicht'" zu beschäftigen. 

Er beschloß, sehlem innem Mensche~ noch mehr Zeit und Intensität 
zu gönnen. 

Er begnügte sich an einem nicht sehr aufgeweckten Geschäftspartner, 
um sich in diesem Versatz zu bekräftigen, 

mit 11 % %: Nutzen, trolzdem er, vielleicht, 117/ 8 %, hätte -erzielen 
können. 

Deutsch von Lion Feuchtwanger 
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Bemerkungen 
Ist man schon wieder 

keusch-? Jener Willy, der, als 
er noch Staatspräsident war, eine 
höchst trübe Rolle in dem Ju.stiz
skandal um Hau gespielt hat, ver
kündets. Ich weiß nicht, ob er 
noch oder schon wieder keusch 
ist - jedenfalls ist es ein Ge
lehrter,der vor einer 'überfüllten 
Aula den aufhorchenden Frauen 
und solchen, die es werden woll
ten, mitgeteilt hat, daß viel zu 
viel -über Thema gesprochen 
werde. 

Wenn Einer es mit der "Dy
namik der deutschen. Demokra
tie" hat und da-bei zu Tage för
dert: "In diesem Kräftespiel 
zwischen repräsentativer und 
direkter Demokratie hat gegen
wärtig die letztere fast alle 
Trümpfe für ·sich", so muß man 
sich einem so feingebildeten Sti
listen beugen. Eine Geistesrich
tung aber, die als Reaktion auj 
das anregende Salongeschwätz 
über Psychoanalyse doziert, ma' 
.,dü.rfe nun ni.cht ~ehr", sondern 
.,sel schon wleder - der muE 
dieses gesagt werden: 

In den Kreisen der weitester 
Bürgerlichkeit herrscht heuh 
noch ein Aberglaube in sexuel
len Dingen, der an den Tabu von 
Negern erinnert. Man nehme 
sich einmal hundert Familien aus 
mittlern und kleinen deutschen 
Städten vor und stelle an die 
iüngern Familienmitglieder fol
:ltende Fragen: 

Was hat zu geschehen, um die 
Ansteckungsgefahr nach dem Bei
schlaf auf ein Minimum .zu redu
zieren? 

Wie sieht ein l'rimäraffekt der 
Syphilis aus? 

Wie hat mim S1Ch in Krank
heitsfällen Andrer zu verhalten? 

Die Antworten werden ent
sprechend sein - die Statistiken 
über Lues sind es ja auch. 

Wie lange ist es denn her, daß 
Zeitungen in Großstädten das 
Wort "Syphilis" überhaupt zu 
drucken wagen? Wie viele Pro
vinzblätter tun es heute noch 
nicht? Wie viele Familien gibt 
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es, in denen die Eltern eine reli
giöse Scheu vor einem Tripper 
nicht überwunden haben? Wer
den diese Krankheiten, die nächst 
der Tuberkulose am meisten 
Schaden im Volk anrichten, sach
lich -betrachtet? Es gibt wohl 
kaum einen Kreis, wo ihr Auf
treten nicht mit einem mokanten 
Lächeln oder mit moralinsaurer 
Scheu begrüßt wird - etwas Un
heimliches, Verbrecherisches, 
Dunkles haftet dem Betroffenen 
an. Ist das besser geworden? 

Ganz wenig. 
Und wenn Jemand daran ein 

Verdienst hat, so ist es, zum Bei
spiel, die Gesellschaft zur . Be
kämpfung der Geschlechtskrank
heiten, die fast als erste den 
Mut gehabt hat, die Dinge bei 
Namen zu nennen und die ver
dammte Scheu herunterzureißen, 
die abwechselnd Kirche und 
Aulaphilosophen um Geschlecht
liches gewebt haben. Das ist der 
Weg . 

Wir' haben in Deutschland auf 
allen Gebieten eine Reaktion, 
die aus zweiter Hand kommt; 
die, wissenschaftlich daherschwät
zend, die "Radikalen" unendlich 
üherlegen belächelnd, der wah
ren Reaktion in die Hände spielt. 

. Klärt .die schulentlassene Ju
gend auf. Zeigt jungen Arbeite
rinnen und Arbeitern die Gefah
ren der Geschlechtskrankheiten 
und benutzt mehr Präservativs 
als Philosophie. 

19naz Wrobel 

- Botanik 
Wer jetzt Erdbeeren pflanzt, 

gewinnt' einen Vorsprung 
von einem Jahr! 

Die ertragreichste Erdbeere der 
Ge.genwart: 

Reichspräsident Exzellenz Gene
ralfeldmarschall von Hindenburg. 

Die Frucht ähnelt der Form 
einer gereiften Tomate und ist 
von köstlichem G~schmack. 100 
3tüc~ 5 Mark. 

Frankfurter Qeneralanzeli!er 



Tatiltata - für unser Oeld I 

Nein, wir wundem uns über 
nichts mehr, auch nicht über 

den tollsten "republikanischen" 
Unfug, auch nicht darüber, daß 
das Preußische Finanzministe
rium die - Denkmäler wäre zu
viel gesagt - die Götzenbilder 
~n der Berliner "Siegesallee" re
novieren läßt. Hohe Bretterzäune 
sind um die weißen, kitscwgen 
Steinpuppen gezogen, und dahin
ter wird. - immer feste druff mit 
den Steuergeldern - uffjebüjelt. 
Wilhelm der Holzhacker wird ge
wiß seine Freude daran haben, 
und der Preußische Finanzmini
ster verdient, mit den Hausorden 
der Hohenzollern beschmiert zu 
werden. 

Im vorigen Jahre hat man 
schon sieben dieser Monstren in 
der "Siegesallee" hübsch fein ge
macht. Mit Wasser, Seife, Meißel 
und Sand. Dieses Jahr erbarmt 
man sich gleich über zweiund
zwanzig. 

Wirklich, e,s vergeht kein Tag, 
der uns nicht die Wahrheit des 
§ 1 der Weimarer Verfassung 
zum Bewußtsein brächte, daß das 
Deutsche Reich eine Republik 

ist. 0 ja, eine Republik I Und 
in der müssen selbstverständlich 
die Säbelspitzen, die Schnurr
bärte und die erlauchten Ahn
herren eines Herrs·chers in Ord
nung sein, der seine herrlichen 
Zeiten mit den Worten antrat: 
.. Ich glaube, daß darüber nur eine 
Stimme sein kann, daß Wir lie
ber Vnsre gesamten 18 Armee
~orps und 42 Millionen Einwoh
ner auf der Strecke liegen las
sen, als daß Wir einen einzigen 

. Stein von dem, was Mein Vater 
und Prinz Friedr.ich Karl errun
gen haben, abtreten." Nun, das 
deutsche Volk und noch mehr die 
deutschen Regierungen haben 
treulich mitgeholfen, Armeecorps 
und Millionen von Einwohnern 
"auf der Strecke liegen zu las
'sen". Aber jetzt würde dasselbe 
Volk sicherlich gern die Stein
haufen in der "Siegesallee" an 
Den zurückgeben, der nicht nur 
Steine, sondern auch Gold und 
Silber, das er und seine Vorfah-

ren' "errungen" haben,' nicht ab
treten will. 

Wie das Preußische· Finanz
ministerium diese Rest3iurations
arbeiten rechtfertigen wird, das 
wissen wir nicht. Notstands
arbeiten - das wird ausdrück
lich betont - sind es nicht. Und 
es gibt gewiß wichtigere Dinge, 
die als Notstandsarbeiten durch
geführt werden könnten. Aber 
wozu denn? Und die Mo
narchenonkels in' der . "Sieges
allee" müssen doch auch mal ge
waschen, gestärkt und gebügelt 
werden. Damit die Kunst und 
die Republik für den' deutsch
nationalen Reklamefriedhof, den 
man Ehrenmahl für die Gefalle
nen nennen will, ein sauberes 
Vorbild haben. 

Wir allerdings sind so kultur
los, daß wir einen Antrag der 
Kommunistischen . Fraktion des 
Preußischen Landtags für. wichhi
ger halten als die uns und wohl 
aUen gewöhnlichen Sterblichen 
einfach unerklärliche, aber sicher-" 
lieh sehr !!Toße W clsheit des 
Preußischen Finanzministers. Der 
kommunistische Antrag lautet: 

"Bei der Aufstellung des dies
jährigen Etat,s haben die einzel
nen Ministerien ihre Dienststel
len zu strengster Sparsamkeit 
verpflichtet. Bei der Beratung 
des Budgets und bei der Be
schlußfassung hierüber sind kom
munistische Anträge ,auf Strei
chung überflüssiger Ausgaben 
und auf Verwendung dieser er
sparten Summen zur Linderung 
der Massennot abgelehnt worden. 
Trotzdem hat das Finanzministe
rium Anweisung ilegeben zu um
fangreichen, kostspieligen Reno
vierungsarbeiten an der so
genannten Siegesallee . .. Wir 
·beantrag·en .•. , daß diese Reno
vierungsarbeiten an den wert
und zwecklosen Denkmälern so
fort eingestellt und stattdesßen 
die Denkmäler der sogenannten 
Siegesallee im Wege von Not., 
standßa,~beiten abgebrochen wer
,den .•• 

Die Abstimmung über diesen 
Antrag sollte namentlich erfol
gen, damit man sich die Herr-

829 



schalten merken kann, die genau 
so weise und sparsam denken 
wie der FinaDZminister - der 
Herr Zahlmeister der Hohenzol
lern. 

Arthur Seehoj 

Wahlkiinste 

B ei den letzten Wahlen wollte 
ein eifriges Mitglied der De

mokratischen Partei etwas Beson
deres 2:um Erfolge beitragen, in
doem es auf eigne Kosten Plakate 
drucken un·d verbreiten ließ, die 
lauteten: 

Die ,Deutsche ' 
Demokratische Partei 

ist die Partei des 
Reichswehrministers GeBIer I 

DarobBestürzung im Demokra
tenlager. Man hielt das Plakat 
selbstverständlich für eine Fäl
schung' von gegnerischer Seite; 
für einen vernichtenden Anschla/! 
der Völkischen oder Kommuni
sten. 

Zum IJIUCK natte man beste 
Beziehungen zum Polizeipräsi
dium. Bereits zwei Stunden spä
ter waren die kompromittieren
den Plakate konfisziert. 

Jan Altenburg 

Orthographie 

In Paris erscheint ein merkwür
diges Blatt, du heißt: ,ParÜler 

Kurier'; es ist in einem schnurri
gen Deutsch abgefaßt, korrekt, 
aber frisch aus der Grammatik. 
Nur mit der Orthographie klappts 
nicht immer. Im Anzeigenteil ist 
zu lesen: 

Deutsche Medizinische Klinik 
Zahnheilkunde 

Schmerzloses Zahnreiß.en 
5 Francs 

Chirurgie 
Wenerische Krankheiten. 

Es muß natürlich "Weaaerische" 
heißen. 
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Ein Indianerbuch der Technik 

L esen Sie auch gern Jungens
bücher -1 Da hätten wir 

eines. ,Edison, Sein Leben und 
Erfinden, 'Erzählt von Ernst' 
Angel' (bei Ernst Angel in Berlin). 

Daß es Edison gibt, ist ja un
wahrscheinlich. Nicht nur, weil 
der Mann HWlderte von Patenten 
sein eigen nennt, sondern weil er 
seiner Epoche, und also auch 
unsrer, das Gesicht gegeben hat. 
Das wird ganz besonders an
schaulich im Bilde auf Seite 160: 
Edison, der Chemiker. Da kocht 
der alte Mann in seinem Labo
ratorium etwas in einem Tigel, 
um ihn herum stehen ~nghalsige 
Flaschen und bauchige Gefäße -
und von oben, von der Decke, 
kommt eine elektrische Lampe 
herunter, sie hängt da, einen hal
ben Meter von seinem Kopf ent
fernt. Die hat er sich erfWlden, 
damit er bei der Arbeit besser 
sehen kann. 

Und die erste H1elstiftskizze des 
Phonographen ist da Sie 
müssen das sehen. Man kann das 
Buch auch lesen - man liest es 
übrigens gleich auf einen Sitz 'zu 
Ende, so hübsch ist es erzählt. Es 
geht durchaus her wie im In
dianerbuch: man schmunzelt 
schon, wenn eine Gefahr auf
taucht - in diesem Fall eine ZU 

bewältigende technische Schwie
rigkeit - man weiß: er wirds 
schon erfinden, und er hat ja auch 
Alles erfunden. 

In dem Buch geht das glatt -
viel glatter, als d·er achöne Leit
satz des Meisters ahnen läßt: 
"Erfinden: ein Prozent Inspira
tion - neunundneunng Prozent 
Transpiration." Nun, von den 
Mühen ist erzählt - von der, un
säglichen Arbeit, die der Mann in 
seinem langen Leben geleistet 
hat. Verbesserung des Tele
graphen, Großpapa des Grammo
phons, elektrische Birne, der 
Elektrizität erst auf die Funken 
geholfen und - beinah, beinah
im Jahre 1875: die drahtlose 
Telegraphie. Er tstdann davon 
abgekommen ..• 

Von den kapitalistischen Folge
erschein1l>llgen ist selbstverständ-



lieh wenig die Rede, und das ist 
in einem Jungensbuch auch nicht 
nötig. Oder vielleicht grade 
da -? Jedenfalls hat Edinson 
selbst ja von seiner Arbeit auch 
nicht den tausendsten Teil dessen 
gehabt, was ihm zukäme - das 
haben dann die Andern ausge
beutet. Und wie sies ausgebeutet 
haben, das ist 'wieder ein andres 
Buch. Etwa von Gustavus Myers: 
,Geschichte der großen ameri
kanischen Vermögen' (im Verlag 
von S. Fischer). 

Ganz besonders geglückt sind 
die. Schilderungen der intensiven 
Spannung vor ,dem Gelingen und 
das große "Aaah" der Welt, 
w'enn es so weit war. Reizend, 
wie der Phonograph herauskam 
- wie ein amerikanischer Bischof 
die Sache erst glauben wollte, als 
er, Hochwürden selbst, alle 
Stammväter Josephs selbst in den 
Trichter gebrabbelt hatte: "Jetzt 
glaub ichs, Mister Edison. Dieses 
Tempo macht mir kein Mann in 
den Staaten nach." Ein frommer 
Mann. Und ebenso fesselnd die 
Büffelarbeit, um den Kohlenfaden 
zu finden, der beim Glühen nicht 
kaputt geht. Edison hat so lange 
gelebt wie Kaiser Franz Joseph 
- nur die Erträgnisse ·dieser zwei 
Leben sind leicht verschi~den. 

Lesen . Sie gern Jungens-
bücher -? Dies hier kann man 
erst selber lesen Wld dann einem 
vernünftigen Jungen zu Weih
nachten schenken. 

Peter Panter 

BaUhorn baut 

Noch ist es nicht zu spät! 
An der Südseite der alten 

Oper Unter den Lin·den arbeitet 
dde Spitzhacke. Das Bühnenhaus 
muß vergrößert, nach. Ost und 
West weiter hinausgeschoben 
werden. Wenn der Umbau fertig 
ist, wird von Knobelsdorffs altem 
Hause, das ja schon früher sehr 
bedeutende Veränderungen er
fuhr, außen nur noch der vor.dere 
Bau bis zum 7. Fenster - also 
etwa ein Drittel - vorhanden 
sein. Hier stellt sich ein ,ganz 
neuer Baukörper als massiver 
Querblock über den alten Lang-

bau, der vor der Hedwigskirche 
noch einmal kurz zum Vorscheill 
kom·mt. 

Daß man den Umbau vornimmt, 
scheint uns nicht tadelnswert -
umso me·hr aber die Art, wie man 
ihn vornimmt. 

Nach den Plänen des Baurats 
Fürstenau vom Finanzministerium 
soll die Tatsache des Umbaus 
möglichst verschleiert werden. 
Fürstenau gleicht d.ie neuen 
T eile, die an Masse bedeutender 
sind als der bleibende alte Bau, 
äußerlich dem Stil Knobelsdorffs 
an und verdirbt gra.de dadurch 
dessen Werk. Richtig wäre, die 
neuen _eile: Treppenhäuser, Ab
stellräume, Seitenbühnen und 
Schnürboden ohne jede stilistische 
Maskera,de sachlich im Sinne 
unsr·er Zeit durchzuführen. Dann 
könnte unter der Leitung eines 
guten Baumeisters sehr wohl eine 
Lösung entstehen, <Lie nicht nur 
den neuen Ansprüchen praktisch 
besser .dient, sondern auch dem 
Alten weniger schadet als das 
Kompromiß Fürstenaus, der ganz 
einschneidende Änderungen an 
Knobelsdorffs Hause vornimmt, 
sie aber zu vertuschen sucht. Das 
ist nicht Respekt vor der großen 
Leistung, sondern das, genaue 
Gegenteit Es ist sehr oberfläch
lich, anzunehmen, daß man Kno
belsdorffs Gliederungen als eine 
Art Gummi-Architektur beliebig 
ausziehen könnte. Wäre für 
Knobelsdorffdie Aufgabe so 
grundlegend anders gestellt ge
wesen, wie sie ,es heute für 
Fürstenau ist, dann hätte er 
sicherlich etwas von Grund auf 
Andres gebaut. In der schein
haren Pietät des Baurats Für_ 
stenau steckt also die böseste 
Pietätlosigkeit. "Das an der bis
herigen hervorragenden Stelle 
unmöglich gewordene Risalit fin
det nunmehr einen gleich würdi
gen Platz in der Mitte der neuen 
Seitenfront vor den Seiten
bühnen, durch d'en Vorsprung VOll 

2,4 Metern kräftig und genügend 
hervorgehoben." Das RisaUt 
Knobels·dorffs markierte eine der 
Längsseite in ihrer Mitte vorge
legte Ereitreppe. Sein Vorsprung 
betrug etwa 1 Meter. Fürstenau 
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baut dieses Risalit wieder auf, 
ohne Freitreppe, aus der Mitte 
der Längsseite weit nach hinten 
verschoben 'IlIld um mehr als 
10 Meter vor die Front gerück.t! 
Unter keinen Umständen hätte 
Knobelsdorff an diese Stelle 
jenes Risalit gesetzt, dessen Fi
guren hier ganz sinnlos werden. 

Die Pläne, wie sie in Num
mer 40 des ,Central-Blatts der 
Bauverwaltung' zu sehen sind, 
können ja wohl noch umgeworfen 
werden. Das müßte freilich bald 
geschehen. Die Hoffnung, daß 
das eintreten könnte, . wäre ge
ring, wenn nicht seit kurzem- in 
der Bau-Abteilung des ~ Finanz
Ministeriums ein Mann arbeitete, 
zu dem wir nach seiner Ver
gangenheit erhebliches und be
gründetea Vertrauen haben: Wal
tel' Curt Behrendt. Der Heraus
geber der ,Form' wird über die 
krasse Unmöglichkeit der jetzi
gen Pläne nicht anders urteilen 
als wir (und ganz ähnlich hat sie 
Poelzig im Berliner Lokal-An
zeiger kritisiert). Der Ministe
rial-Baurat wird vielleicht eine 
Möglichkeit sehen, sie noch 'zu 
annullieren. 

Die Aufgabe, das N euen·eu zu 
bauen - neu, nicht "neuzeit
lich" -, ist freilich nicht leicht. 
Immerhin hat Erich Mendelsohn 
bei seinem Masse-Umbau eine 
verwandte Aufgabe gut zu lösen 
gewußt, und sein Herpich-Bau in 
der Leipziger Straße 'beweist, 
daß er der Aufgabe heute erst 
recht gewachsen wäre. So ein
fach, so sachlich klar, so ruhig 
bestimmt müßte der neue Teil 
des alten Opernhauses gebaut 
werden. Aber vergessen ~r 
nicht, daß eben gegen diesen 
Herpich-Bau Mendelsohns über 
ein Jahr lang die städtischen 
Behörden angekämpft haben, 
weil von ihm eine Verschandelung 
des Berliner Stadtbild-s zu 'be
fürchten war! 

Wenn der vergrößerte Betrieb 
d-er Oper eine Erweiterung des 
Bühnenhauses notwendig macht 
- und das kann doch wohl kaum 
bestritten werden -, so soll man 
vor dem Umbau nicht zurück-
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schr-ecken. Die Entrüstung -
auch Poelzigs - über die Tat
sache des Umbaus teilen wir also 
nicht. Aber die Art, wie der 
Umbau vorgenommen wird, ist 
falsch und muß revidiert werden. 
Dies ist eine Aufgabe, für die 
die Besten un'srer Architekten 
gewonnen werden müssen 
statt des Regierungsbaumeisters, 
der nach der Anciennität zustän
dig ist. Walter Gropius, Erich 
Mendelsohn, Max Taut, Heinrich 
Tessenow sollten aufgefordert 
werden. 

Adolj Behne 

Nachher 

Er schämte sicm. über die Maßen, 
als er wieder da war. "Sie 

sind lange fort gewesen -", 
sagte ich. "Wir wollen doch die 
Sache beim Namen nennen", 
sagte er. ..Ich habe Sie plötzlich 
allein gelassen; so, wie es da 
unten welche gibt, die aus dem 
Leben scheiden, aus Sehnsucht 
nach dem Tode - so habe ich 
das Umg-ekehrte getan. Nun -" 
Ich schwieg. Dann: 

"Es hat Ihnen gefallen?", sagte 
ich harmlos. Er sah mich auf
merksam an. "Ironie verkaufe ich 
.allein", .sagte er. "Aber fcil kann 
es ja ruhig sagen: Nein - es hat 
mir nicht gefallen." "Und warum 
nicht?" sagte ich. "Weil -", 
sagte er.. "Ich will Ihnen etwas 
erzählen: 

Oft habe ich Ihnen hier oben 
nicht geglaubt - Sie haben so 
niederdrückende Sachen über die 
da gesagt - Sie sind ein Dys
kalos." Ich nickte freundlich. 
Namen treffen nie, besonders 
nicht, wenn man selbst gemeint 
ist. "Ein Dyskolos", sagte er. 
"Sie essen ·die Trübsalsuppe mit 
großen Löffeln - Ihnen ist nicht 
v/ohl, wenn Ihnen wohl ist - Sie 
müssen so eine Art bösen Ge
,,'issens haben, wenns Ihnen gut 
gd,t. Es hat mir übrigens wirklich 
nicht gdallen." Oben links ging 
die Erde auf, 0 du mein holder 
Abendstern! 

"Sehen Sie das?", sagte er. 
,.Sehen Sie das? Geht es da arm
selig LU! Welcher Reichtum an 



Armut! Welcher Üherfluß an 
Nutzlosem! Welch Schema des 
Eigenartigen! Ich war entsetzt. 
Dieses Mal bin ich nicht alt ge
worden." "Aber Sie hatten doch 
Freude, wieder da zu sein .•. ?", 
sagte ich vorsichtig. 

"Es wird Alles in Serien her
gestellt", sagte er. "Ich hatte 
Freude - eine Minute: die erste. 
Aber ich hatte vergessen, meine 
Rückerinn.erung bei Ihnen zu 
lassen - ich wußte Alles. Herr, 
ich wußte Alles, was kam. Mein 
erstes Kinderschuhehen, Eltern
freude und Mutterliebe und die 
kleine Schulmappe... Und die 
ersten Pubertätspickel und die 
Gedichte, die junge Liebe und die 
vernünftige Heirat. Ja. Aber am 
schlimmsten -" "Am schlimm
sten -?", sagte ich. 

"Am schlimmsten war es 
später", sagte er. "Die Abgenutzt
heit des Originellen - die Tra
dition der Individualität - die 
Maschinerie des Außergewöhn
lichen: es war nicht zum Aushal
ten. Ah, ich bin nicht Phileas 
fog!!, der Excentriks sucht - ich 
weiß, daß man nicht mH beiden 
Beinen auf einer Lampe sitzen 
kann -:- aber welche' Armut! 
Welche Armut in den Ausdrucks_ . 
möglichkeiten, in der Perversität 
noch, im Leiden selbst. Es ist 
immer das Seihe - .es ist immer 
das Selbe. Und Je·der t,ut so, als 
begegne das einem zum ersten 
Mal, wenn es ihm zum ersten Mal 
begegnet." . 

"Sie sagten vorhin," sagte ich, 
"daß Sie so ins Leben hinein
gerutscht seien, wie Manche her
ausgehen: aus Sehnsucht nach 

. dem Tode. Gibt es das: Sehnsucht 
nach dem Tode -l" "Nein", 
sagte er. "Nein: nicht Sehnsucht 
nach dem Tode. Nur: Müdigkeit. 
Da liegen nun sechsunddreißig 
Kalender auf dem Tisch, jeder mi,t 
Neujahr, Hundstagen und Syl
vester, und das muß Alles noch 
gelebt werden - welche Aufgabe! 
Das mag man mitunter nicht. 
Wirst du ohne Hunger durch
kommen? Ohne Syphilis? Ohne. 
Kinderkatastrophen? Nur Blinde 
sin·cl kräftig - Schwäche macht 

sehend. Die Chancen sind un
gleich verteilt. Ich wußte zuviel. 
Und, sehen Sie: da kleben sie und 
gehen nicht weg Md gehen nicht 
weg. Was mag sie wohl hal
ten -?" 

Der kleine blitzende Punkt 
stand jetzt im Zenith, unter tau
send andern, die leuchteten wie 
er. Keiner leuchtete wie er. 

I(aspar Hauser 

Steinernes Vorbild 

D ie Gemeinde Mammsoltshain 
im Taunus rühmt sich eines 

Kriegerdenkmals. Ein paar 
ernste, wuchtige Blöcke, ohne 
Embleme und al1egorische Kin
kerlitzchen, mit einer einfachen 
Tafel, auf der zu lesen steht: "Im 
Weltkrieg fielen: ... An den Fol
gen starben: •.• " Darunter groß 
Wld deutlich die Zeile: 

NIE WIEDER KRIEG! 

Ein Druckfehler 

Der Direktor der Hotelbetriebs
gesel1schaft . machte geltend, 

d.aß. die Konzessionsverweigerung 
nicht auf rechtmäßigem Wege 
zustande gekommen sei, und be
nannte hierfür Zeugen. Das Oher
vergewaltigungsgericht wies je
doch d-en Antrag ab. 

Zeitungsberidlt 

Liebe Weltbilhnel 

I n Frankfurt am Main hat Eugen 
d'Alberts neue Oper ihre Ur

aufführung. "Der Golem", spricht 
ein Pr.emierenbesucher am SchlußJ, 
"ist die einzige Tonfigur, von der 
man nicht weiß, wo sie her ist." 

Falscher Frfihllng 

Gewiß, die Lüfte wehen wirklich lenzlich, 
die Sonne brennt, das Barometer klimmt. 

Doch etwas scheint an diesem Wetter brenzlic:h: 
man weiß nicht recht, ob die Geschichte stimmt. 
Die ganze Sache ist nicht richtig sauber. 
Man ist. verblüfft und wandelt leis geniert. 
Glänzt auch rinj;lsum der späte Maienzauber: 

Man friert. 

Da quetscht der Eine reines 01 aus Kohlen, 
ein Andrer wandelt Ei.enguß in Stabl, 
die Prinzen ,ehn sich auswärts Bräute bolf!D 
und Gerhart Hauptmann dichtet streng real. 
Die Bildermaler pinseln wieder frommer, 
man wird .berufen" oder dekoriert. 
Und doch und doch: .. ist Altweibersommer. 

Man friert. 
Kar' Sdznog 
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Antworten 
, Einsender. Es ist nicht Jedermanns Sache, sich als Privatmann 

in einer Druckschrift zu exponieren, und' ich weiß auch, daß das in 
vielen kleinen Städten, wo der siegreiche republikanische Gedanke 
seine Leute so schützt, daß sie betteln gehen könnten, verließen sie 
sich auf· ihn - daß dergleichen manchmal gefährlich ist. Aber ich 
hätte doch lieber., Ihr schriebt mir nicht immer: "Meinen Namen bitte 
ich bei etwaiger Veröffentlichung nicht zu nennen." Darauf rechnen 
die Andern, damit rechnen sie, und sie rechnen richtig. So kommt 
Ihr nicht weiter. Ist euch Pazifismus, Befreiung vom Staatsjoch, Pan
Europa keine private Unannehmlichkeit wert? Dann laßt die Hände 
davon. Eure theoretische Zustimmung braucht Ihr nicht ausdrück
lich zu bekunden. Daß ich die habe, ist mir bewußt. 

Fr. H. Als Dr. Peltzer in Stockholm gastierte, so schreibt die 
Kölnische Zeitung, da wurde ihm "durch den Klubmeister der Deut
schen Gesellschaft ein prächtiger Eichenlaubkranz mit schwarz-weiß
roter Schleife ..• " Na gewiß doch. Und wer war immer munter da
bei? Der republikanische Gesandte v. Rosenberg; Hätte er solche 
Un.gehörigkeit auch unter dem Seligen gewagt? Nein. Warum nicht? 
Weil es da die Stellung gekostet hätte. Die Republik aber •.. ? "Ich 
will keine Märtyrer machen", sagte das kleine Karlchen, als ihm auf 
der Straße ein großer Junge die Murmeln wegnahm. 

Dr. B. H. in Neukölln. ,Sie schicken mir einige schöne Bierfilze 
mit der Aufschrift: "Deutschel LVergeßt unsre Kolonien nichti" Unsre? 
Aber wir haben zum Glück keine mehr, und es ist auch gewiß nicht 
nötig, daß wir sie wiederbekommen. Denn es ist eine nachträgliche 
und schlecht erfundene Lüge, wenn heute gesagt wird,Deutschland 
hahe aus diesen Kolonien in wesentlichem Ausmaße Rohstoffe be
zogen und Leute hingeschickt. Die Deutschen sind nach Amerika 
und Asien ausgewandert, und was aus Afrika vielleicht zu holen war, 
ist durch einen törichten Assessorislnus. draufgegangen. Jüngere 
Söhne aus bessern Familien haben in Deutschland selbst genug Ab-
satzmöglichkeiten für einen verklemmten Größenwahn. . 

Deutscher Richter. Haben Sie schon einmal auf Ihren Richter
tagen gegen die apostollsche Praxis des Reichsgerichts protesHert? 

Geistlicher. Selbstverständlich gibt es eine ,Vereinigung der ka
tholischen Feldgeistlichen Bayerns', "Der Gründer der Vereinigung, 
Pfarrer Dr. Reiß-W ehrin!!en, bedauerte,' daß die ruhmreiche bayrische 
Armee z,u einem vom Feinde zugeschnittenen Reichsheere überge
gangen sei" - offenbar also direkt zum Feinde. Damit aber die höhern 
Ziele über solchen Gedanken nicht vergessen seien: "In der ein-. 
setzenden Diskussion kaIll zum Ausdruck, daß die An'rechnung der 
Kriegsjahre wie bei den Beamten erstrebt werden soll. Prälat Dr. 
Hofmann-München beantragte den Anschluß an den Deutschen Offj
ziersbund." Da gehören die Herren hin. Daß sie sich aber nicht 
schämen, wenn sie das Bild ihres Religionsstifters ansehen... . 

Sozialdemokrat. Die Zeitungen berichten über eine Rede d'eines 
Parteigenossen, des Staatssekretärs Abegg, in Ma!!deburg. "Er führte 
unter anderm aus: Die Fürstenabfindung habe Klarheit geschaffen. 
J ed.enfalls aber sei es etne schwere Verantwortung für die Fürsten, 
zu, einer .Zeit, in der man Witwen, Wais·en und Altrentnern so wenig 
geben könne, so viel zu nehmen." Wie ich die Fürsten kenne, wird 
diese Verantwortung sie entsetzlich <kücken. Etwa s.o entsetzlich wie 
dein·e Partei die Verantwortung, daß sie, die Fürsten, so viel nur neh
men konnten, weil die Abeggs nicht schnell genug an sie loswerden 
konnten, was den Witwen, Waisen 'lind Altrentnern zukommt. Das 
wird in Magdeburg und anderswo freilich venchwi:egen. Desto lauter 
und, unablässiger soll es .hier gesagt wer,den. . 
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Große Woche im Reichstag v~n earl v. Ossietzky 
M an kann sich nichts Kümmerlicheres 'vorstellen als den Ver-

lauf der lange angekündigten außenpolitischen Debatte im 
Reichstag. Dabei war Das seit dem Frühsommer die erste Stel
lungnahme des Parlaments zu Stresemanns Politik; dazwischen 
liegen Genf und Thoiry. Es ,gab weder einen Bllc!< in die Zukunft 
noch eine übersicl.t über die Vergangenheit. Der Außenminister 
beschränkte 'Sich auf eine laue Ergänzung lauer Parteisprüch
lein. Der ,Vorwärts' als sozusagen führendes Oppositionsblatt 
fand sogar das zu üppig und meinte, die ganze Debatte wäre 
nur durch das AgHationsbedürfnis der Dleutoschnationalen ver
ursacht worden. Die Regierungsparteien ließen von Herrn 
Emminger eine gemeins'ame Erklärung verJesen, der man noch 
anroch, wieviel Schweiß sie sichs hatte kosten lassen, t.IJm j,eden 
Inhalt zu vermeiden. Immerhin schloß diese Erklärung mit 
einem A'lIISdruck der Genugtuung über den deutschen Wahlsieg 
in Polnisch-Oberschlesien. Eine Taktlosigkeit ohnegleicl.en in 
einer Plattform, ,die sonst Komplimente für Alle enthält, und 
wohl eine Konzession an die Bayern darstellt, für die Außen
politik ohne zerteppertes Geschirr undenkbar ist. Aber dieser 
Gruß nach Ost-Oberschlesien ist auch eine Heuchelei in dem 
Augenblick, wo im Auswärtigen Amt mit dem Gedanken einer 
deutsch-italienischen Allianz g,espielt wird, falls Verständigung 
mit Frankreich si:ch nicht als lohnend ,genug erweisen sollte. 
Deshalb sind Clie Deut,schen an ,der Etsch plötzlich abgemeldet; 
Niemand spricht mehr von Ihnen; Niemand flucht mehr den 
römischen Bedrückern, und die Pfeile der Sehnsucht fli,egen 
wieder nach der Weichsel. 

• 
Die deutsche Locarno-Politik scheint einstweilen bei einem 

gründlichen Katzeniamm~r angelangt. Der nüchterne Beurtei
ler wird finden, daß eigentlich noch gar nichts verdorben ist. 
Wohl aber ,sind ,die Hoffnungen und Wünsche nicht realisiert, 
hat sich alles Das verflüchtigt, was man zwischen den Zeilen 
zu lesen ,ge,glaubt hatte. Indem Frankreich die Frage der Mili
tärkontrolle wieder zur piece de resistance erhebt, zerstört es 
vorschnelle ,deutsche Hoffnungen auf kontinentale Präponde
ranz. Das ist die Enttäuscl.ung. M.an sah sich schon wieder 
mitten im imperialistischen WeU,verteilungs-Konzern. Auf die 
Hors ,d'oeuvres von Thoiry sollten ,die großen Fleischgerichte 
von Genf folgen: Aufrüstung und Kolonien; Die Friedenspolitik 
sollte sich bezahlt machen, und nun ,drücken die Franzosen den 
Preis. Wieder reist Herr Tschitsc'he,rin nach Westeuropa, und 
am Quai ,d'Or'say dürfte man die&en Besuch wahrscheinlioh zu 
einer neuen Geste gegen den Berliner Tarif benutzen. Daß 
Frankr,eich wieder ,die Militärkontrolle ,lli\1fs Tapet bringt, ist 
politisch w.enig gr,oßzügig und zudem antiquiert, aber psycho
logisch begreiflich. Dennsi~ ist das Einzige, was heute noch 
an den Sie.g erinnert: sie ist das Schibbolett..', nachdem alle 
and~m Trophäen längst ins Museum gewandert sind., Dennoch 
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müßten die Franzosen begreifen, daß das kaum mehr Gefühls
wer.t hat. Gra.de vom französischen Standpunkt aus müßte man 
nach den Enthüllrungen der letzten ,Wochen. und namentlic'h 
nach den Veröffentlichungen der ,Weltbühne' alUS Mahrauns 
Denksclriftüber ,das Zusammenspiel von Reichswehr und Ge
heimverbänden cillJsehen, wie wenig die Kontrolle in Wahrheit 
doch g·efruchtet hat. Sind allerdin~s diese Geschichten bekannt 
gewesen und ~on den Kontrollgeneralen weiterberichtet wor
den, so muß man als Deutscher auch zug,estehen, <hiß diefran
zösische Politik in diesen Jahren trotz äußerer Schärfe eine 
kluge Mäßigung gezeigt hat, IUlld ,es wäre manch'es nach Paris 
gesandt~ harte Wort abzubitten. 

'" In der außenpolitischen Debatte hat die "nationale Oppo
sition" durch Herrn Professor H()et~sch an die Regierung Marx
Stresemann ein ziemlich dürftig kaschiert,es Koalitions-Angebot 
ergehen lassen, aber auch Herr Hermann Müller hat als 
Sprecher der Sozialdemokraten nic,hts Andres gesagt. Glückliche 
Regierung, die von ihren heiden Oppositionen nicht feindlich, 
sondern freun,dscl.aftHch bedrängt wird! Wer wird beim Wett
lauf :um ,die Regierungsgunst gewinnen: w.estarp oder Müller? 
Der sozialdemokratische Parteivorstaoo möchte Alles hübsch 
in Ruhe ,abmachen, ohne durch_ Zwischenrufe aus seinem Publi
kum belästigt ro werden. So ist kÜrzlich an die' Parteipresse 
die strikte Anweisung erteilt worden, keinerlei Äußel'ungen 
zur Frage der Großen Koalition zu bringen, weder redaktio
nelle Artik,el noch Beiträge 'externer Mitarbeiter. Die Partei 
werde zu gegeben,er Stun,de al1gemeingültige Richtlinien er
teilen. Auch auf den Zahlabenden soll jede Diskussion über 
das Thema vermieden w,erden. 

'" 
Dieser Wirrwarr um die Koalitionen erklärt die amtliche 

W,eiterexistenz OUo Geßlers. Der Reichswe1.nninister ist 
parlamentarisch nicht mehr zu halten - das hat mit WÜn
schenswerter Offenheit nicht ,ein Linksrepublikaner, vielmehr 
der jung,deutsche Wortfü}.rer Bornemann erklärt. Zum ersten 
Mal ist Herr Geßler, der lächelnde Beweger der parlamenta
rischen Kulissen, der Geschobene. Im Reichstag mußte er 
nach einer ersten wirkungslos verpufften Erklärung nochmals 
reden - "auf besondern Wunsch des Herrn Reichsaußen
ministers" , wie er bemerkte -, uni sich über die WahnsinlliS
pläne des Generals Watter alUszulassen, ein Verfahren, das er 
bei jedem seiner Kritiker als LandesVJerrat gebrandmarkt hätte, 
und das am d,eutlichsten zeigt, wJe weit der alte Zauberer die 
Herrschaft über die Geister verloren hat. Nur wenn die Rechte 
in die Re[!lerung einruCkoen sollte, bestünde für il.n noch ein.e 
vage Möglichkeit, sJch ro halten. Auf jeden Fall heißt sein 
Schicksal Stresemann, der ja schon ·1925 seine Präsidentschafts
Kandidatur "aus außenpolitiscben Gl'Ünden" kaputt gemacht hat. 
Einstweilen wer,den viele Namen genannt, aber keiner gewinnt 
Profil, und keine der Linksparteien trl1l\lt sich recht ran an den 
Speck. Die Demokraten wünschten ein paar Tage lang den 
Abgeordneten v. Richthofenj auch der 5ächsische General-
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major Bl'1eßler, der zum Reichshanner zählt, aber politisch sonst 
nicht. engagiert ist, findet Freunde. Der Jungdeutsche Orden 
propagiert· den Generalleutnant Sail:enberg, gleichfalls ein un
beschriebenes Blatt. Die Sozialdemokraten servierten selbst
verständlich ihl'en Noske, was jedoch von d,en [)emokraten 
herb abgelehnt wurde; neuerdings wird der Dortmunder Poli
zeipräsident Lübbring genannt, fruher in Königsberg - als Platz
talter für Se-vering, der jetzt noch nicht hervortreten soll. 
Lauter ZwischenlöSlU~gen. Man fühlt nir,gends den Willen, mit 
dem Mann auch das System hinauszuwerfen. Abe'r was ist von 
GeBIers Herrlichkeit geblieben, und wo sind seine Freunde? Wo 
steckt der groBe Etatsredner Roenneburg? Wo der Deputierte 
Theodor Heuß, der vor ein paar Monaten noch die pazifistische 
Kritik an ,der Reicl.swehr als "subaltern" bezeichnete? Selbstver
ständlich: dieses Kaliber Demokraten kennt 1mmer nur ganz, 
ganz hohe Gesichtspunkte. Im Reichstag-Restaurant, gut ge
sättigt, bei der guten Zigarre, da denkt man nur in Jahrhunder
ten und Weltteilen, ,da fühlt man sich den größten Geistern 
eben noch verwandt. Das ist die .Blaue Stunde des republika
nischen Parlamentariel's, wo e,r sich lässig auf die andre Seite 
träumt, den echappierten Landesvätern ,ihre paar Milliönchen 
gönnt, und wie aus Wolkenhöhen herabblickt auf Flachland, 
wo sich tief unten das kleine Krappzeug abmüht, demokratisch, 
republikanisch, sozialistisch, ,ganz ohne Horizont und Niveau, 
·,.,d so I1räßlich subaltern; 

* 
Unsern iKülz hat es gewurmt, nur ejn Derzeitiger zu sein. 

Er wollte etwas Bleibendes schaffen, bei Lebzeiten schon sich 
ein Ehrenm.al errichten. So kam er ,d,arauf, seinen Namen mit 
der Schund- und Schmutz-Vorlage zu verbinden. M.an kann an 
der p,arlamentarischen Behandlung dieses Gesetzes wieder die 
völlige Ohnmacht des ,geistigen Deutsc,hlanderkennen.Vor 
dem Parlament ,einmütige Proteste von Künstlern und Scbrift
steIlern, sogar die Akademie erwacht - drinnen nimmt bei 
schwach besetztem Hause ,die Sache ruhig ihren Trott. Nicht 
einmal ,die Demokratische Fraktion ist zu geschlossener. Ab
lehnungheranzubringen. Und hier hätte es doch, weiß Gott, 
nichts ge,kostet. Vengeblich wendet die ,demokmtisd.e Presse 
in letzter Stunde noch ultimative Töne an. Es hilft nichts: der 
Fraktion bedeutet ein Külz in der Hand mehr als zehn Wölffe 
auf dem Dach. Herr Theodor HeuB, den man bisher rur den 
Gamnten eines großen SchriftsteIlerverbandes gehalten hat, 
salba-d,ert intellektuell ,ä. la Hellpach. Das Zentrum ,schickt nicht 
seine aka,demlschen Leuchten vor, sondern die Sozialbeamtin 
W,eber, eine kreuzbrave Person, außerhalb ,der sozialpolitischen 
Windelwäsche eine Bürgerin von Böotien. Für die Bayern keift 
eine Frau Lang-Brumann ~egen Berlin; der schonungslose 
Kürschner verrät, ,daß ,sie auf den Vornamen Thusnelda hört. 
Zwar erheht Preußen Einspruch. Durch Herrn Staatssekretär 
Weismann, der auf dem bizarr-en Umwe,g über die amtliche 
Pflicht wohl zum ersten Mal die bessere Sache, vertritt. So ist 
d.as Leben! Doch jetzt 1St es zu spät zu Einwänden und Be
schwörungen. Es war ein Fehler, von vorn he-rein nur die so-
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gen~nnten ~iftzähne des Gesetzes a'!l~brechen zu wollen. Die 
Regier,ung hatte ,gezwungen w,eT.den mussen, den Entwurf fallen 
~u lassen. Jetzt v'erhallen die Gegenreden; Küli und Thusnelda 
haben das Wort. DerspitzbärHge Maire von Zittau ,bemüht 
sich, ,dem Höhen Hause klar zu machen, . W!lJS Schund und 
Schmutz sei. In jeder Hand demonstrierend ein buntes Heft, er
klärt ,er: "Was ich inder Linken habe, 1st Schmutz, was ich in 
'der, Rechten habe, ist Schund:.", !Da W<lligt auch der erbittertste 
Gegner, nicht ZIU widersprechen und freut .sich tp.itten il!, pein
lichster Kulturblama:ge an der heitern Erkenntnis, daß Deutsch
land nach einer Galerie tragischer Gestalten endlich e~nmal 
wieder eine richtige WHz,blattfigur sein eigen nennen darf. 

* 
Vor uns liegt ein gedrucktes Formular: 

Sude~endeutsche Legion 
Sektion des Sud,eten'deutschen Heimatbun'des, e. V. Reichs

verband Sitz Berldn SW 68, Zimmer-Straße 87. 
Fernspr,echer: Zentrum 8689 

Aufnahmegesuch: 
..... gebürHg zu ..... 

erklärt, daß er deutschblütig ist,. in Sudetendeutschland be
heimatet ist. über die Zwecke und Ziele der Sud.etendeutschen 
Legion ist er unterrichtet. Er bekennt sich mit Einsatz seiner 
Persönlichkeit zum großdeutschen Gedanken und sieht nur im 
Anschluß an' ein Großdeutschland ,die Lösung der sudetendeut
schen Frage. Er erklärt, daß er ungedient dst, bzw. inder 
tschechischen Armee g~dient hat: 

Wenn ja, bei welchem Truppenteil? .... 
" "welche Charge?: ..... 

Er erklärt, für die abgelieferten Waffen die W,ehrprämie von 
300 Mark erhalten zu haben. (Nur von Landsleuten auszufüllen, 

. die bewaffnet .cNe deutsche Grenze überschritten haben,) 
Er erklärt, für ~eine Gesinnung folgende Bürgen stellen zu 

können: ..•.. 
Er erklärt, bei s'emer Aufnahme allen Anordnungen, bzw. 

Befehlender Leitung unbedingten Gehorsam leisten zu wollen, 
ebenso den Leitungen der angeschlossenen Wehrverbände. 
Diese W'ehrverbände sind: Die Legion der Waffenstudenten, 
Bund,e,sleitung dn Prag; die völkischen Wehrverbände (Spitzen-

. organisation der V.V.V.), Leitung Berlin. 
Er erklärt, daß er vermögenslos ist, bzw. über bewegliche, 

unbewegliche Vermögen'liwerte in der Tschechoslowakei verfügt. 
Er erklärt, daß er die Feme-Abteilung der Sudetendeut

sehen Legion als Bundesgerichtsbarkeit anerkennt und sich bei 
Verrat und ähnlichen Verbrechen ihrem Urteilsspruch unter
wirft . 

...... den •.... 192 ..• 
Unterschrift d,er Bür,gen. Unterschrift des Antragstellers. 

Wachsen der Hydra der Geheimverbände immer neue 
Köpfe nach? Oder handelt es sich Mer um eine lange schon 
im Stillenve,getierendeVerrücktheit, die Niemand' wehtut, und 
die einigen konspirativen Vereinsmeiern zur Verbimgung der 
Lebenshaltung dient? Mögen die zuständigen Stellen nach dem 
Rechten sehen. 
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Von Weimar nach Landsberg Paul v.S~Dhoenaich 
Die Betrachtungen der Rechts- und Linkszeitungen übeT 

Landsberg, zeigen in einer Hinsicht eine gewisse überein
stimmung: hier sollen die kleinen Diebe ge'hängt werden, wäh
rend die großen nicht nur frei ausgehen, sondern seelenruhig in 
ihren hohen Stellungen ,bleiben. . 

Bei aller ,Einmütigkeit ist aber nirgen<h! die Hauptfrage auf
~eworfen worden, wi.e ,alle ,diese häß1ichen Dinge, hinter denen 
als TI'eiber doch unsre Rechtsradikalen standen, geschehen 
konnten, während die Rechtsparteien sich ohne Verantwortung 
a:bseits hielten und zwei der sogenannten W.eimarer Parteien 
in der Regierung saßen. Dazu. kommt, daß diese Minderheits
regierung von der dritten Weimarer Partei, der Sozialdemo
kratie, wenn sie es ernstlich gewoHt hätte, jederzeit hätte ge
stÜTzt werden können. 

Es ist schmerzlich für aUe Anhänger der Weimarer Par~ 
teien, aber es muß einmal mit aller lDeutlichkeit ausgesprochen 
werden, daß diese Parteien teils aktiv, teils passiv die a,mtliohe 
Verantwortung für jene Scheußlichkeiten tragen. Und sogar 
mehr noch als das: sie hwben geschehen lassen, daß diejenigen 
LinkspoHtiker, die rechtzeitig auf die außen- und innenpoliti
schen Gefah·ren dieser wahnsinnigen Politik hingewiesen 
hatten, Wiegen Landesverrats vor den Kadi geschleppt wurden. 

Vielleicht sind die Herren Minister und die sie stützenden 
Linksparlamentarier ehrlich dlllVon überzeugt gewesen, daß die 
von ihnen oI1tanisierten Landsknechtsbanden eine für das 
Vaterland nützliche Tätigkeit entfalten würd~n. Dieser gute 
Glaube rechtfertigt a.ber nicht die ,groteske Dummheit dieser 
Landesvierratspr,ozesse, ,durch die sich das amtliche Deutsch
land vor der ganz.en Welt unsterblich blamiert hat. 

Man könnte unter dieses trübe Kapitel neuster deutscher 
Geschichte einen Strich ziehen, wenn wenigstens heute die 
Sicherheit bestünde, daß eine Wiederholung be,i nächster un
passender Gelegenheit unmöglich ist. Das ist aber keineswegs 
der Fall, solange sich das deutsche Volk im Unklaren darüber 
befindet, wodurch geschehen konnte, daß die kleine Koalition 

. der bü~gerlichen Mitte unter wohlwollender Duldung der So
zialdemokratie ihre ,Politik allein nach dem Wunsch der 
Reohtsp.arteien g,emacht hat. 

Die iBeantwortung dieser Frage ,ist umso wichtiger, als 
jene tDinge ja nur einen Meinen ~Chnitt aus der Gesamt
politik der letzten sieben Jahl'e bilden. Denn auch daran kann 
dlOch nicht der leiseste Zweifel bestehen, daß auch die ganze 
übrige Politik und Wirtschaft zu 99 %; am Sinne der Rechts
parteien und nur zu 1 %i im Sinne der 'Mnter den Linksparteien 
stehenden Massen der kleinen Leute geführt worden ist, ob
gleiCh die Rechtsparteien in der ganzen Zeit nur neun Monate 
lang veraatwortlich in der Regierung gesessen haben. 

Wer sich diese ebenso betrübliche wie erstaunliche 
Tatsache vor Aiugen hält, fragt sich, ~b die Herren von Rechts 
etwa über irgendwelche Geheimmittel v,erlügen. Wer dann den 
Dingen auf den GrundgeM, erkennt ohne weiteres, daß ihr 
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Geheimmitte<l einzig eine starke Dosis Menschenkenntnis ver
bunden mit 'niedertrampelnder Rücksichtslosigkeit ist, über die 
die Herren 'von links leider nicht verfü.gen. [)ie Herren haben 
in ihrer Menschenkenntnis sehr schnell die sohwachen Seiten 
der :Linkspolitiker erkannt, nä.mlich ihre allzu große Anständig
keibund ihre le~der,genauso ,große Schlappheit. Beispiele 7 

Jedes Mal, wenn im Reich oder in einem der Länder eine 
Linksre,gierung von einer Rechtsregierung abgelöst wurd'e, 
flogen viele politisch linksgerichtete Beamte aus den Behörden 
hinarus. Es wäre nun nichts näher liegend, als daß im um
gekehrten Fall das Selbe geschähe. Leider weit gef~hlt. Die 
neuen Minister wollen ,beileibe nicht bei den allmächtigen 
Rechtsparteien dadurch anstoßen, daß sie die kurz zuvor Hin
aJUSgeworfenen ,einfach wieder in ihre Stellen setzen, und das 
sind selbstverständlich immer die Charakterfestesten, die sich 
der größten Unbeliebtheit erfreuten. Die Herren glauben, sich 
dadurch das Wohlwollen der R,echtsparteien für alle spätern 
Fälle zu sichern. Dabei unterschätz,en sie diese Leute voll
stäncL~g. Denen macht nur brutale Schroffheit Eindruck, aber 
nicht schwächliche Nachgiebi,gkeit. 

Die Verhältnisse in' Mecklenburg sind ,dafür ein Schulbei
spiel, und es gehört wenig Seherg,a;be dazu, heute schon vor
auszusagen,' daß das Ministerium Schröder an dernelben 
Schwäche in ,der Behandlung von Personalfragen scheitern w,ird, 
die dem .M.inisteriUilDl Stelling zum Verhängnis geworden ist. 

Genau das Selbe spielt sich auf dem Gebiet d,er Wäeder
aufrüstung ,und Wehrhaftmaclwng ab. Mindestens 80 %i aller 
Deutschen und 99 % aller politisch Linksgerichteten sind fest 
davon üb erz e,ugt , ,daß bei der engen Verstrickung der Welt
wirtschaft und ,der ,gewaltigen EntWJicklung der Kriegstechnik 
jeder neue Krieg einfacher Selbstmord wäre, daß jeder Ver
wch, unsre wirtschaftliche und politische Weltgeltung durch 
irgendwelche neJUen Rüstungen. zu heben, .ganz sinnlos, und daß 
daher jeder Groschen, der für militärische Dinge ausgegeben 

. wü'd, fortgeworfenes Geld> ist. Sowie aber in Presse und Reden 
der Kriegsinteressenten sehr laut und seihstbewußt behauptet 
wird, die offene oder geheime Rüstung sei "vaterländische" 
Pflicht, dann kl:appen auch die sonst überzeugungstreusten 
Demokraten aller Weimarer Schattierungen wäe die Taschen
messer zusamm.en, stamm!eln verle,gen: Verz'eihen Sie vielmals, 
alber wir sind "auch na'tional"! und bewilligen Alles, was von 
ihnen verlangt wird. 

Bei der absoluten Sicherheit, mit der der ,deutsche Durch
schnittsspießer auf diese Anzweiflung seiner nationalen Zu
verlä.ssi.gkeit hinei.nfällt, ist gradezu erstaunlich, daß die Herren 
rechts von ,diesem Universaimittel niciht noch viel öfter Ge
brauch machen. Wie wäre es, wenn sie cinmal die Erhöhung 
der iButter- oder Kohlenpreise zu den "nationalen Belangen" 
zählten 7 Die Abgeordneten Rönneburg und Eggerstedt würden 
bestimmt darauf reinfallen, ,g.enau wie beim Reichswehr--Etat. 

Rechnet man zu diesen beiden Haup'bmJtteln der Rechts
parteien dann noch die furchtbare Waffe des gesellschaftlichen 
und geschäftlichen Boykotts, Waffen, ,dienen die kleinen Ge-
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schäUsleuteund die gesellschaftlich eh1'lgeizi~en Damen des 
Mittelstandes mit Sicherheit erliegen, dann ist die Macht der 
Rechten, auch wenn sie gar nicht in der Regierung sitzt, ohne 
weiteres klar. 

Wo aber ist der Weg ror Abhilfe? 
iDie deutschen Linksparteüer müssen sich erst einmal selbst 

im Spie.gel betrachten, auch wenn sie da:bei .bemerken sollten, 
daß das Bild am Rückgrat einige Schönheitsfehler aufweist. 
Dann kann der Weg, der von Weimar nach Laoosberg geführt 
hat, noch einmal oe,gonnen wer,den - aber, bitte, nicht wieder 
nach ian,dsberg, das von Thoiry und Genf etwa tausend Kilo
meter, entfernt liegt. 

Aus meinem Kalikobuch von Kurt Hiller 

V on der .. SchöclJett dler Lü~e" darf nur der wahrhaftige Mensch 
sprechen; vom "Lug der Schönhcit" nur der schöne . 

• 
Der Pornograph schreibt, um sich geschlechtlich zu erregen; 

oder um seine Leser geschlechtlich zu erregen; oder um beider 
Zwecke willen. Er wünscht mit dem Pornogramm einen Lustgewinn 
davonzutragen; oder, über die Lustgewinnsucht der Leser, einen 
Geldgewinn; oder beides. 

Diese Erkenntnis führt nun nicht etwa zu einer Verwerfung der 
Pornographie. Verwerflich ist die Geschmacklosigkeit, nicht die 
Lust noch die Stachelung zur Lust. An der Pornographie, als solcher, 
ist nur eins eine Schweinerei: ihr Name - dieweil er von Porne und 
Pornos (Hure, Hurer) kommt und das Geschlechtliche im Ganzen 
infamerweise der unerfreulichsten Sozialform des Geschlechtlichen 
gleichstellt. 

Jene Erkenntnis führt also nicht zur Muckerei. Sie führt nur zur 
Einsicht in die Lächerlichkeit der Behauptung, ein Autor sei Porno
graph, der, wie der unvergleichliche Bruno Vogel es bt, au.s Haß 
gegen den Krieg die schaurige Geschlechts-Seite des Krieges ohne 
Rücksicht veristisch darstellt, um den Krieg zu kompromittieren. Das 
Motiv solches Tendenzdichters ist nicht Gewinnung sexueller Lust für 
sich oder Andre, sondern, im Gegenteil, Unlustgewinnung, Er will das 
Ekelhafte gestalten, damit es abstößt: Nicht Vogels Schrift ist unzüch
Hg, sondern der Krieg ist es - so wie Vogel ihn sieht, und er sieht 
ihn richtig. Da er nicht für, sondern gegen den Krieg schreibt, ist 
seine Schrift also keine "unzüchtige", sondern gradezu eine anti
unzüchtige. Auch Flauberts Roman ,Bouvard et Pecuchet', der die 
menschliche Dummheit gestaltet, ist darum nicht "dumm"'· 

* 
"Bekanntlich" heißt immer: Niemand außer dem Fachmann 

weiß es. 

* 
Voltaires Grabmal in den Kellern des Pantheon trägt die In-

schrift: "Den Manen Voltaires. Die Nationalversammlung hat am 
30. Mai 1791 beschlossen, daß er die Ehren verdient hat, die den 
großen Männern gebühl'en (qti'il avait merite les honneurs dtls aux 
grands hommes}." Hieran erscheint mir dreierlei interessant: einma~, 
daß die revolutionäre Demokratie von 1791 den Begriff der Größe 
kennt; sodann, daß sie glaubt, der Größe gebühre Ehre; schließlich, 
daß sie für zuständig, zu entscheiden, ob Jemand groß sei oder nicht, 
die Mebrheit hält. 
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Sozialismus ohne WeUpolitik von Valeriu MarClf 

Mitte des 16. Jahrhunderts, als die Niederländer welt-
politisch Spaniens Herrschaft übernahmen, die sie

dann nach verlorenen Schlachten Cromwells Nachfolgern 
überlassen mußten, herrschte längs den wenigen Straßen, 
die Javas Plätze verbanden, die romantische Pracht einer 
von Chateaubriand erträumten Landschaft. Parkähnliche
Wälder, gartenähnliche Wiesen, Seen, die man verlorne
Tränen Gottes nannte, erfrischten den zufriedenen Wan
derer. Scharlachrote Libellen flogen über die Teiche, und 
in dem Gewirr der Blätter versteckten sich neugierige 
Affen, die sich dumm stellten, um nicht Menschen - und 
so Objekte .holländischer Kolonisationsmethoden zu wer
den. Die Urbevölkerung wurde nach Möglichkeit ausge
rottet. Der Pfefferpreis stieg deshalb von drei auf fünf 
bis sechs Schilling das Pfund. Die Holländer mußten neue 
Dienende importieren. Die holländischen Händler und Sol
da:ten waren Calvinisten, hatten die große Stärke, die 
einem die wunderbare Schwäche eines Glaubens gibt. 
Die Schiffe verfrachteten nach den Gewürzinseln Sträf
linge aus Holland und Sklaven aus Afrika. Die Planken 
der hölzernen Fahrzeuge trugen am Bug eine Gallionsfigur, 
die den Heiland darstellte. Das Schiff hieß zumeist: ,Jesus', 
,Maria' oder gar ,Die Dreieinigkeit'. "-

Die Losungen reformistischer Bibel, calvinistischer 
Städterevolution, bürgerlichen Handelskapitals gaben den 
Holländern die notwendigen weltpolitischen Parolen. Eine 
soziologische Untersuchung der Worte, die man in der 
auswärtigen Politik gebraucht, würde das spannendste Ka
pitel der Philologie werden. Welche Moralbegriffe ge
brauchen die Herren der Menschen, die - auf einer ge
wissen Höhe der Zivilisation angelangt - inmitten zehn
tausender Notwendigkeiten das Echo ihrer Imperative 
jenseits der Ozeane erschallen lassen, um eigne Machtbe
dürfnisse als Lebensregel anerkannter Sittlichkeit zu 
predigen? Die sagenhaften, vergessenen Völker Asiens, die 
aus der Asche der Vergangenheit, zum Schaden aller 
schon gedruckten Atlanten, sich so erheben wie die euro
päischen Nationalitäten während der französischen Revo
lution: was für Stimmen der Hilfe hören sie aus Europa 1 
In Luxemburg, zum Beispiel, schon berühmt durch eine 
Operette, worin ein Graf gleichen Namens vorkommt, 
haben sich die Jakobiner des alten Kontinents um einen 
Tisch gesetzt: die Sozialdemokraten Deutschlands, Frank
reichs und Belgiens. Die Interessen des Sozialismus 
als einer Resultante der Historie können nicht der Neu
geburt der Nationen widerstreben, die in den Kolonien 
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wohnen. Verbindet dOCh seine Theorie die Mehrheit 
Derer, die in Europa zum lebenslänglichen Leben verur
teilt sind, mit den andersgefärbten Menschenmassen. 

Achtungl Achtungl Verlieren wir uns nicht uferlos 
in der Humanität, denn dann verschlingen die Wellen all
gemeiner Worte mit Leichtigkeit den seufzend, fühlend 
Klagenden, und man hört nur noch einen letzten Schrei 
der Banalität. Niemand aber verspricht den Irdischen der 
Kolonien, sie durch irgendein System der Bestechung, das 
Szenen aus dem Garten Eden oder Jerusalem enthält, auf 
neue Straßen zu bring~n mit der bündigen Erklärung, die
ser Weg sei der Weg des Fortschritts. Der Imperialismus 
selbst leistet hier seine revolutionäre Arbeit. War es bis 
zum 19. Jahrhundert das Bestreben der großen Finanz
mächte, Ind1.).strien in den Kolonien nicht aufkommen zu 
lassen, so exportierte· man in den letzten sechs Jahr
zehnten nicht nur Waren, sondern auch Kapital. Die Wa
rengattungen selbst änderten sich: statt der Fertigfabri
kate kamen Halbfabrikate und Maschinen für die neue 
Industrie. Es entstand ein Kreis: je weniger Waren man 
lieferte, desto mehr Finanzkapital wurde· investiert; folg~ 
lieh konnten späterhin noch weniger Waren importiert 
werden. Das einheimische Individuum selbst lernt das 
Tempo moderner Arbeit. Ein englisch-holländischer Rei
sender, H. M. Tomlinson, schreibt über Java (im Verlag 
Kurt Vowinkel): "Wenn Zeit zur Verfügung steht, und 
wenn nichts Erhebliches dazwischenkommt, ist es einer 
herrschenden Rasse sehr wohl möglich, eine Klasse ge
lernter Arbeiter zu entwickeln; die Alles zu leisten bereit 
sind, ohne eine Gegenleistung zu erwarten." Tomlinson 
ist ein Aristoteles auf Reisen und beschreibt den Zustand 
der Menschen, die auf der großen Inselbtücke zwischen 
AustraHen und Sin~apore den Sündenfall im Paradies be
reuen müssen. Weiter nördlich, in China, verbarrikadie
ren die nicht aus dem Osten, sondern aus dem Westen 

, Eingewanderten mit ihren Ma.schinengewehren die Quar
tiere Europas und Amerikas. Sie erheben Zölle und be
schützen selbst dekretierte Einnahmen mit einer dünnen 
Stahlmauer längs der Küste. Auf zweihundert Einhei
mische kommt ein Weißer. Dieser Unterschied der Zahl 
muß durch die Bewaffung der Eingedrungenen ausge
glichen werden. Es ist aber nur ein Trost der ewig 
Geschlagenen, daß man mit Gewalt nicht herrschen 
kann. (Wo herrscht man ohne?) Die Suprematie 
der Bajonette hat mit allen irdischen Dingen die 
Eigenschaft gemein, nicht bis in alle Ewigkeit zu 
währen. Aber achthundert Jahre sind auch eine ganz 
:schöne Zeit. Wenn indes, so wie jetzt in den Kolonie,n_ 
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und in China, die Oekonomie und das Bewußtsein sich in 
mannigfaltigen und entgegengesetzten Formen ändern, so 
kann der Kanonen Stahl zu Pappe werden, und zweihun
dert Menschen sind unter Umständen doch mehr als einer. 

Des Festlands und Englands Rebellen und Expropria
teure der Expropriateure, die sich da in Luxemburg tra
fen, können einem gewöhnlichen Untertan ihrer Wahr
scheinlichkeiten die Meinung einflößen, -daß sie die Trag
weite all dieser Fragen und ihre allmähliche Lösung, die 
heute die Probleme des Sozialismus bilden, erörtert haben. 
Indes diskutieren die, theoretischen Königsmörder vor 
Fürstenthronen über die Fragen ihrer. Regierungen. Si~ 
behaupten, große Macht auszuüben, wie sie ja auch schon 
im Kriege erklärten, daß die Brotkarte ein Stück vom 
Zukunftsstaat sei. Was sie eint, bindet auch ihre Ministe-

. rien; was sie trennt, das trennt auch Stresemann von 
Briand, Poincare von Chamberlain. In einem offiziösen 
Bericht heißt es, daß die Konferenz nicht gleich am ersten 
Tage arbeiten konnte, weil die deutschen Sozialisten auf 
der einen, die belgisch-französischen auf der andern Seite 
sich nicht verständigten. Sein oder Nichtsein ~st hier 
wahrlich nicht die Frage! übrigens: die öffnung zum 
Himmel leichtester Gewißheit wird immer größer - "Mit 
uns das Volk, mit uns die Zeit" -, denn in den Gedanken, 
die die Form einer Resolution annehmen mußten, heißt es, 
die Entwicklung des weltwiI-tschaftlichen Solidaritäts
gefühls habe neuerdings große Fortschritte gemacht. 

Der Tag, der diese Neuigkeit gebar, brachte noch eine 
Meldung. Die Britische Reichskonferenz ging zu Ende, 
und London teilte offiziell mit, daß der Ausbau des Flot
tenstützpunktes in Singapore vollendet werde, daß die 
Konferenz eine Kette von Lufthäfen nach Indien erwarte, 
daß die Flotte Englands ebenso stark wie die jeder ande
ren Großmacht sein müsse. Ein el}glischer Kaufmann, der 
die Zwecke seines Daseins kennt, meint, daß der Hafen 
von Singapore der beste l!eographische Einfall Gottes 
war. Wenn ein Dorf in Java, Sumatra oder im Urwald
dickicht Nordborneos entsteht, so müssen die Bewohner 
aus dem schon befestigten und noch weiter zu befestigen
den Hafen Palmer Biscuits und Cross&Co.-Konserven ein
kaufen. Aber nicht nur deshalb wird das schmale Küsten
land, dessen Scheinwerfer die Dunkelheit des Indischen 
und des Stillen Ozeans erhellen, die gigantischste Waffen
kammer der Welt. Die sechs Millionen An~elsachsen, die 
zwischen der Ostküste Afrikas und der Westküste Alas
kas wohnen, sind nicht nur von der Farbenpracht der 
Horizonte umgeben, nicht nur durch den Raum der Ozeane 
verbunden, sondern auch durch eine feindliche Unendlich-
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keit von neunhundert Millionen Asiaten getrennt. Und· 
kann England Australien nicht verteidigen, so wird dieser 
Kontinent gegen Japan den Schutz Amerikas suchen. 
Singapore bindet das Alles. Wenn eine Kolonie .oder ein 
Dominion aus der sicherlich nicht uneigennützigen., 
schützenden Umklammerung einer großen Macht entweicht, 
so dauert' die Freude der eingebildeten Freiheit nicht 
länger als des Regenbogens verschwenderische Pracht. 
Dann kommt die Gewalt eines Andern und zeigt die Ge
setze der Welt. Weder Australien noch Neuseeland kön
nen sich militärisch lokal verteidigen; Singapore ist die 
Basis, sonst würden Rußlands oder Japans Soldaten diese 
Metropole der Macht besitzen. Denn das Reich der 
Sowjets ist auch bereit, die Kolonien zu beschützen, so 
wie aller Popen Pontifex Maximus auch bereit war, Alle 
zu schirmen, die noch nicht in der Dunkelheit seiner Bet
häuser der Madonna Tränen und Blumen schenkten. Der 
Russen Schiffe würden nicht Jesus - wie· die der calvi
nistischen Stadt revolution -, sondern infolge veränderter 
Wortreligion Lassalle oder Bakunin heißen. Sie würden 
jedoch so wenig den Frieden verkünden wie die Fregatten 
Cromwells und Napoleons. Eine durch die Revolution 
konstituierte Nation kann höchstens die Kessel für Weih
wasser, aber nicht Weihwasser selbst exportieren. Sie 
sucht Wege imperialer Möglichkeiten. 

Wo ist also der Sozialismus? 
Vor Allem in der Methode der Untersuchung, im dia

lektischen Gegensatz zur gegebenen Entwicklung, der sich 
aus der Gesamtheit der Dinge selbst löst, und vielleicht in 
einer gewissen Störung der Menschheit aus dem fried
lichen Traum über sich selbst; vielleicht darin, daß man 
weder der russischen noch der anglo-amerikanischen Poli
tik dient. Das Ideal wäre allerdings eine Generation mit 
allen Eigenschaften der Feigheit. Die Mutigen bleiben 
aber immer in der Mehrzahl. 

Oericht über die Hirten von Alfred Orünewald 
Sie neigten die Nacken der schmerzlichen Bürde. 

AJUf ihren Lippen verlechzte das Lied. 
Der Werwolf brach in die heilige Hürde. 
Und Nebel war über Sd,ilfland und Ried. 

Sternblumen schwanden im wachsenden Dämmer. 
Entsetzen stieg aus Umnachtung tmd Qual. 
Und weinend über das liebste der Lämmer, 
Flohn sie hinab ins vergiftete Tal. 
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Oe8ler-NicOlal von einem alten SOIauen 
Der ReichswehrministIer hat die ~C'hweren Vorwürfe, die die 

Veröffentlichungen aus Mahrauns Denkschrift in der ,Welt~ 
bühne' ihm von den Reichtagsabgeordneten eintragen mußten. 
zunächst ,einmal so parieren können, daß er diesen Unwissen
den oder sich unwissend Stellenden ein Gaukelspiel mit den 
Jahren 1921, 1923 und 1926 aufführte. 

Wie er in der Reichstagsrede vom 24 .. November, entgegen 
aller Wahrheit, behMlptet hat, daß der General Watter von 
ihm entlassen worden sei, nachdem er von dessen phantasti
schen Plänen erfahren habe, während in Wirklichkeit General
leutnant Freiherr v. Watter schon bei derHeeresre,duktion des 
Jahres 1921 offiziell pensioniert worden war, aber noch im Jahre 
1923 von der Re,gier.ung Cuno, deren Reichswehrminister Herr 
Geßler war, mit amtlichen Aufträg,en gegen die Franzos·en und 
Belgier und mit Reichsgeldern zur Durchführung eben dieser 
"verrückten" Pläne bestellt wurde - genau so wahrheits
getreu behaupteter nun, daß der Oberst a. D. Nicolai 
nach dem Kriege niemals in Verbindung mit irgendeiner Dienst
stelle der Reichswehr gestanden habe. 

Man kenntj~ den Namen und die V'ergangenheit des Oberst 
a. D. Nicolai. Während des Krieges bekanntlich Chef der Ab
teilung m bdes Generalstabs des Feldheeres, hatte er die ge
,samte Spionage und Ge,genspiona,ge unter sich. Der Oberst 
hat stetJs verstanden, seine Offiziere in besonderm Maße an 
sich zu fesseln. In seinem Corn" h"'rrschte ein Ifanz eilfner 
Geist. 

Lm Jahre 1917 veranlaßte er auf Anregung der Sozial
d,emokrat,en Parvus und Jansson die überfühl'lung Lenins und 
seiner Freunde im geschlossenen Waggon nach Schweden, wo 
sie die russische Grenze überschreiten konnten. Nicolais 
Scbleeball ward zur Lawine und zertrümmerte das Kaiserreich. 

Nicolai 'hat sich trotzdem dieser Tat stets gerühmt. Fr,ei
lich hat ihn Lenin in etw,ag enttäuscht. Der kleine Oberst hatte 
dem großen Revolutionär die Rolle eines Napoleon von Gna
den des Königs von Preußen zuge,dacht und hat ihm zeitle'bens 
nicht die Enttäuschung verzeihen können, daß ,er nicht nico
laisch-preußische, sondern le1'linisch-russische Gesch1chte ge
macht hat. General Hoffmann allerdings, der nicht minder 
große militärische Politiker, hat ,geäußert: "Wenn ich gewußt 
hätte, wer da in dem Wa:gen durchs Land gefahren wur,de -
lich hätte den Zulf anhalten und die ganze Bande erschießen 
lassen." 

Nicolai hat seine Finger nicht nur im Kapp-Unternehmen. 
Im Sund mit Claß schießt sein Weizen in die Halme. 

III bgeht wiederum in Front. BaId sind alle wnchtigen 
Außenposten des Reichsheeres in den Händen der Nach
richtenleute. Spionagezentralen ziviler, halbziviler, rein 
'militärischer Natur wachsen empor. überall führen Leute von 
111 b. Ein Nachrichtennetz zieht sich übers Land. Baron 
v. Lammezahn, Offizier von IU b, leitet in Berlin drei Büros, 
Oberstleutnant a. D. v. Roeder, einer von NicoJais Intimen. 
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sitzt seit Jahren in der Königin-Augusta-Straße. Das Büro des 
Herrn Bose, ,im Kriege ,ebenfalls III b, sammelt Nachrichten über 
hemde Heere. Jahr für Jahr gehts so fort. In München, Kö
nigsberg, Bresl3!u, Hamburg, Magdeburg· - frberall ziehen Nico
lais Spinnen ihre Fäden. Alle sind sie Privatleute, selbstver
ständlich. Herr Geßler und das Reichswehnnhtisterium wissen 
nichts von ihnen, so versichert der wahrheitsliebende Geßler 
dem wahrheitsdurstigen Reichsta.g. 

Lm Jahre 1922 ·greift SeveriDgs Spezialkommissar Lehnerdt 
in Hamburg zu. . In ,das Verschwörernetz HelUritz-Nicolai
Watter. Bei einer Durchsuchung, die von Altonaer Polizei in 
derWlOhnung des pensionierten Oberstleutnants v. Brederlow, 
auch so eines "Privatmanns" mit gar keinen Beziehungen zur 
Reichswehr, vorgenommen wir.d, erbricht man einen Schrank, 
·den der Wöhnungsinhaber als _ Eigentum der Reichswe'hr 
ausgibt. Darin findet 'sich reichhaltiges Material, das tiefe 
Blicke in die Dunkelkaimmern der V,erschwörer gestattet. 
Unter anderm ei.ne Spit.7Jelmeldung über angebliche ko>UlJp.u
nistische Betätigung der cLa.maLigenMecklenburgischen Schupo-. 
Kommandeure Oberst Lange und Müller-Brand·enburg. Spitzel
material - man findet es auf Seite 850 - im Besitz 
des "Privatmanns" Brederlow, der mit der Reichswehr nichts 
zu tun hat! A~ber das Wehrkreiskommando in Stettin hat e,s un
bedenklich zur Verwertung weitergegeben. Der zu Unrecht 
Ver,dächtigte wendet sich an das ,&eichswehrministerium, und 
Herr Geßler bedauert zwar den Mißgriff, läßt aber ebenso be
dauernd einfließen, er nehme Anstoß daran, daß der Brief 
"durch Einbruch der Altonaer P·olize.i in einen Gehei.mschrank 
<ler Reichswehr weitere Verbreitung gefunden habe". 

Diese doch höchst finstere Verhindung konnte er also, auf 
frischer Tat betr,offen und durch Beweisstücke überführt, nicht 
ableugnen. Da ist der Zusammenhang des Reichswehrtministers 
mit Nicolais Nachrichtenoffizieren, die die Kleinen von den 
Seinen sind, und die er deckt, der,en Aktenschränke ,er vor der 
Polizei sichern will. 

So ist es auch besser, denn die pl'livaten Nachrichtenoffi
-ziere sind durch nichts in ihrer skrupellosen und, wie man sieht, 
teilweise verbrecherischen Tätigkeit gebunden - und Herr 
Geßler kann sie und 4hren Meister Nicolai vor den im Reichs
ta.g versammelten Gläubagen aller Bekenntni,sse verleugnen. 

Nicolai wühlt und intri.giert und spitzelt, als Privatmann, mit 
Reichsgeldern und mit andern Geldern, die nur getarnte Reichs
geider s1nd - aber die Fr,üchte seiner Wühlere.ien, Spitzeleien 
und Intriguen schluckt Geßlers weiße und Schwarze Reichs
wehr. So ·geht das von Kapp zur Ruhr, wo Watter nur einer 
.seiner Propheten, der Volk.skrieg gegen Franzosen und Belgier 
nur eins seiner blutigen Fabelbücher ist. 

Nach dieser Zeit erst beginnt seine engere Allianz mit der 
trüben Geld- und Gedankenschenke Hugenberg. Das Büro 
Knoll-Breithaupt in der Lützow-Straße verdankt seine ,frag
würdige Existen'z Nicolais Erfindung. Fäden zur Justiz, zur 
Zivilverwaltung spinnen sich. Staatsanwaltsassessor Kuß
mann ist nur mner der Erwählten. Jetzt sitzt er bei Bac-
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meister, der das zwar nicht wahrhaben will, aber doch nicht 
wird abschwören mögen. 

tALl die Jahre hindurch sind immer cin paar Stimmen laut 
gewor,den, die schwere Anklagen ge,gen NicoJai erhoben. Es 
sind immer dieselben Leute, ,die den Feldherrn des Dunkel
kriegs als den Großen Krummen schiIdern. Hauptmann Beer
felde, Rittmeister Rechberg. Sie kennen ihn sehr genal1.1. Beide 
waren III b-Leute. M€rkwürdig übereinstimmend ist aber auch 
das Urteil des Chefs über sie: "Phantasten, Narren, Kinder." Dann 
warnt Mahraun. "Der hat einen Kopfschuß und ist Alkoho
liker", läßt Nicolai sage:n und find,et Gläubige bis weit in die 
Linkspresse hinein. 

General Hoffm·ann schreibt an den JUJlJ~do: 
Berlin-Charlottenburg., den 15. 2. 26. 

Bismarck-Straß.e 107. 
An die 

Schriftleitung des ,Jungdeutschen' 
BeTUn, Potsdamer Straße 20. 

Sehr geehrte Schriftleitung I 
In der Ausgahe d'es ,Jungdeutschen' vom Sonnabend, den 

13. Februar, lese ich den Aufsatz d'es Herrn Rittmeister a. D. 
Arnold Rechberg: ,Vorhang auf'. Die in diesem Aufsatz von 
Herrn Rechberg zusammengestellten Tatsachen sind mir s,eit 
langem und in allen Einzelheiten bekannt. 

Ich erwart'e nunmehr, daß sich Herr Oberst a. D. Nicolai 
als alter.OffizieT des preußischen Generalstabs öffentlich gegen 
die von Herrn Rechberg geäußerte' Vermutung verleidigen 
wird, Oberst Nicolai: werde womöglich von bolschewistischen 
Agents provocateurs getäuscht, di,e ihm unter der Maske fana-
'tische!!' dleutscher Patrioten nahen. . 

Allerdings ist mir das Gerücht zu Ohren gekommen, Oberst 
Nicolai weile gegenwärtig in Angora, wo Verhandlungen zwecks 
weitern Ausbaus d~r Beziehungen zwischen d:er Moskauer 
Sowj,et-Regieruillg und Kemal Pascha im Gange sind. Ich halte 
dieses Gerächt für unglaubwürdig, kann mir das Schweigen 
Oberst Nicolais aber doch nur so erklären, daß er jedenfalls 
unmöglich in Berlin anwesend' sein kann. 

Mit vorzüglicher Hochachtung 
ergehenst 

Hoffmann, Generalmajor. 

Durch den Kriegsvorhof Angora erscheint Nicol,ai in Mos
kau. Alte oder neue Verbindl1.1ng? Schon ~st sie fruchtbar und 
ihr Kind unverkennbarer Prä,gung: ehemalige zaristische Offi
ziere, nach Jahren durch die Amnestie -der Sow:jets aus der 
Emigration erlöst, gehen als seine Emissäre zurück ~n die rote 
Heimat. Im ,geistigen Gepäck führen sie Bazillen besonderer 
Kraft. Nicolai, der sich rühmt, den Bolschewism.us als Export
artikel entdeckt zu haben, exportiert jetzt Antisemitismus in 
sein fettestes Nährland zurück. Sein Same soll, ins rote Heer 
gestreut, wuchern. So fiebert er davon, d[e Rote Armee den 
Händen der Moskauer Gewalthaber entwinden zu können, denn 
er braucht sie zu S€inen Plänen. 
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Schon nahen sich die dankbaren Bolschewiken mit den 
schwerwiegenden unO. weittragenden -Gaben, die einst dem 
darum bettelnden General v. Seeckt von den "üb so viel Blut
durst dem eignen Volke gegenüber" entsetzten Ententevertre
tern m Spa Vlerweigert wur,den - demselben General v. Seeckt, 
der wenige Tage vor 'seinem Rücktritt, als ihm klar geworden 
war, daß der ministerielle Chef seines Ressorts ihn preis
gegeben 'hatte, um' sich zu halten, die den.kwürd~gen Worte 
sprach: "W,enn mir die Sowjet-Union morgen den Oberbef,ehl 
über ihre Armeen anvertraut - ich überlege keinen Arugen
blick." Die derutschen Arbeiter, die jetzt das Xenion str,ahlend 
in Empfang nehmen, wer,den beim nächsten Putsch ihren öst
lichen Freunden dafür danken müssen - wenn sie dann noch 
danken können. Vorläufig haben sie es dem Adressaten ab
geliefert, ,dessen Namen GeBIer-Nicolai sie für ein Pseudonym 
des Transportarbeiters Thälmann halten. 

Kampf nach innen, nach atußen; an der EIbe, an der 
Weichsel; und möglichst zur gleichen Zeit - so kindisch uns 
diese Phantasien Nicolais sämtlich vorkommen mögen: Geßler,s 
Karmesinknaben dünken sie Strategie, und dieser Zusammen
hang ist der ~efährlichste von allen. Und wenn GeßIer, wie er 
nun "versprochen" hat, von Allem laStSen will: v.on den heim
lichen Bezirkskommandos, den <Unheimlichen Sportverbänden, 
in denen d,ie K'opfjä,gereigeübt wird - von einem will und 
muß er auch. den Volksboten ,gegenüber nicht a,blassen: von 
dem Grenzschutz gegen Polen. 

Das ist der Schlüsselpunkt der iF es.tung Deutschland. Aher 
es ist auch ,der Schlüsselpunkt deutscher Außenpolitik. Und 
wenn Herr Stresemann morgen, übernnor,gen vielleicht, Herrn 
GeBIer nicht mehr auffor,dern wird, sich zur Beruhigung der 
Entente vor dem Plenum der Ignoranten zu rechtferHg,en, als.o 
wohl: sich herauszulügen; weH er nämlich dann ,endlich erkannt 
hatben wird, daß die atUßenp,olitische Belastung, die der Präsi
dentsd.aftskandidat darstent, in ebens.o hohem Maße auch von 
dem Reichswehrminister ausge.ht, so wird sich auch dann nicht 
viel ändern, solange dieses Offiziercorps nicht dezim~ert, dieses 
Parlament nicht ,sehend gew{)rden ist. 

Der neue Tirpitz 
Artur Mahrauns Denkschrift über die landes- und! hochv,erräterischen 

Bestrebungen der vaterländischen Verbände ist Herrn Geßler am 
18. März 1926 zugegangen und für die Mitteilungen über ;GetaTnte 
Reichswehr' in der ,Weltbühnoe' vom 23. November 1926 benutzt wor
den. Zu den beiden Kundgebungen hat Herr Geßler geäußert,: 

am 29. März 1926 am 23. November 1926. 
Sehr geehrter Herr Mahraunf 
Ich bestätige den Empfang 

Ihres Schreibens vom 18. März 
1926. Das übersandte Material 
war mir in seinen Grundzügen 
bereits bekannt. 

• 

Diesen Anklagen gegenüber ist 
festzustellen, daß dem Reichs
wehrministerium über derartige 
Dinge nie etwas bekannt gewe
sen ist. 
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Oberst Lange, einer der 39 Kommand'eure der Westfront, die zur 
Bericht1lTstattung an die OHL am 8. November 1918 aus dem Grabetl 
nach Spa geholt wurden, st<elltder ,Weltbühne' die folgenden heiden 
Dokumente zur Verfügung, di,e auf dier Seit,e 847 dieser Nummer Er
wähnun~ g,efunden haben. 

Stab 2. Division 
Abt. L. D. Abw. 22 geh. Stettin, 17. 1. 21 

Bei einer geheimen Besprechung dler Vertrauensmänner der 
KPD in Berlin wurden vom Aktionsausschuß aLs neue, mili
tärische Führer ·dler Oberst Lange und .•.....•. in Vor
schlag gebracht, da sie im Interesse der KPD arbeiteten. 

Das Schreiben ist nach Kenntnisnahme zu vernichten. 
Von Seiten des' Wehrkreiskommandos 

für den Chef des Stabe!! 
gez. Cloessner, 

Hauptmann im Generalsta:be 

Zu dem dortigen Schreiben 0 I - 30537 beehre ich mich, 
Folgendes mitzuteilen: . 

Die Nachricht über die angebliche Sitzung der.KPD, in der 
über den Polizeiobersten Lange un·d • • . . • . . . gesprochen 
wurde., ist im Winter 20/21, soweit j.etzt noch festgestellt werd,en 
konnte, von einer privaten Nachrichtenstelle dem Gruppenkom
mando 2 und durch dies-es dem WclJrkreiskommando 11 über
sandt word'en. Eine ähnliche Meldung ist auch im ,Deutschen 
Abendblatt' vom 4. 5. 21 erschienen. Das Iteichswehrministe
rium hat diese damals auf eine Anfrage des Reichskommissars 
für die überwachung der öffentlichen Ordnung hin als "Sensa
tionsmache" -bezeichnet. 

Auch ich glaube, daß das Gruppenkommando 2 und W ehr
kreiskommando 11 richtiger gehandelt hätten, wenn sIe diese 
Mitteilung zur Nachprüfung an du Reichswehrministerium ge
lenkt häUen. AndrenieHs ist es aus der damaligen Zeit heraus 
- zwischen dem Kapp-Put'sch undl d.em Mitteldeutschen Auf
stand - verständlich, w.enn das Wehrkr,eiskommando 11 glaubt, 
einige wenige Dienststellen vertraulich von dier Nachricht in 
Kenntnis setzen zu sollen. Ich weise darauf hin, daß die be
treffenden Schriftstücke nicht zu~den Akten genommen, son
dern vernichtet werden sollten - was allerdings von dem 
frühem Verbindungsoffizier Hamburg versäumt wurde -, und 
daß sie nur d'urch den Einbruch der Altonaer Polizei in einen 
Geheimschraak der Iteichswehr und durch Verletzung des 
Dienstgeheimnisses w,eHere Verbreitung gefunden haben. 

Ich darf meine Stellungnahme dahin zusammenfassen, daß 
ich die Verbreitung der falschen Nachricht über Polizeiobersten 
Lange und .•..•... bedaure, d'aß ich aber keine Veranlassung 
habe, deswegen gegen Angehörige der Reichswehr einzu
schreiten. 

.gez. Dr. Geßler 

Der Reichswehrminster ·erklärt sich also solidarisch mit den Ge
heimorgamsamon,en, und seine Dienststellen spielen ihnen Uriasbriefe 
über verdiente t'epublikansche Of.Hziet'e zu, um diese so derF.eme 
auszuliefern. ... 
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Herr Geßler hat erklärt, in Artur Maln-auns Denkschrift handle 
sichs ja doch gar nicht um PersönlichkeiteiJ. und Organisationen, die 
mit der Reichswehr zu tun gehabt hätten oder hatten. Das mag ihm 
glauben, wer nur' die lückenhafte Veröffentlichung des Begleitbriefs zu 
dieser Denkschrift kennt. Sie stehe hier liI1ks. Rechts stehe die 
Ergänzung der Lücken. 

In weiten Kreisen der nationa
len Bewegung ,herrscht e,ine gra
dezu katastrophale Unklarheit 
über ... das Wesen getarnter Reichswehr

Organisationen. 

Die ... zeigen auf Grund des getarnten Reichswehr-Organisa
beigefügten Materials derart be- tionen 
denkliche Erscheinungen 

Aus dem Material' geht hervor, 
daß der ... bei s,einer augen- getarnte Organismus 
blicklichen Struktur 

Es ist eine bedauerliche Tat
sache, daß der Jungdeutsche Or
den in einen solchen politischen 
Kampf mit Organisationen ge-
drängt worden ist, welche •.• zur Reichswehr gehören. 

da sie, wie ,hier geschildert, 
natürliche Folge der Struktur 
der .•. sind. getarnten Urganisationen 

Der gute Ton von Hellmuth l\rfiger 

Willst ,du in bessern Kreisen Anschluß finden 
so schimpfe auf die Republik. 

Ein jedes Mißtrauen wird sofort verschwinden: 
.ou findest offene Arme. Heil und Sie~' 

Der gute Ton in allen Lebenslagen 
ist national und schwarz-weiß-rot. 
iDu kannst die größte Schnauze ruhig wal!en: 
Du bist gedeckt - du b~st ja Patriot. 

Dein Herz sei ruhig eine Mördergrube, 
und willst du killen: kiUe, wen du willst. 
Du brauchst nicht einmal eine Kinderstube, 
wenn nur dein Herz' für deinen Kaiser schmilzt. 

Doch denkst du anders, bleibst du nur ein Jude, 
ob blond dein Schädel wie ein Ährenfeld. 
Du sitzt allein zu Haus 8Juf deiner Bude, 
gemieden von der wirklich teinen Welt 
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Der Volksentscheid für Preußen von EmiJ Rabold 
Die. preußische,Verf3JSsung sieht vor, daß dem Volksentscheid 

em Volksbegehren vorauszugehen ha.be. Es heißt darüber 
in Artikel 6 der Verfassung: 

Volksbegehren können darauf gerichtet werden: 
1. die Verfassung zu ändern; 
2. Gesetze zu erlassen, zu änd'ern oder aufzuheben; 
3. den Landtag aufzulösen. ' 

Das Volksbe,gehren ,ist durch einen sogenannten Zulas
sungsantr,ag beim Minister des Innern zu be,antrag,en. Der An
trag bedarf nach den Bestimmungen des Ausführungs,gesetzes 
der Untel1schrift von mindestens 5000 Stimmberechtigten im 
Fall des Artikels 6 Absatz 2 und von mindestens 20000 Stimm
berechtigten im Fall des Artikels 6 A:bsatz 1 und 3 der Ver
fassung.Von d,er Beibringung der Unterschriften kann ab
ges,ehen werden, wenn' der Zulassungsantrag von einer Partei 
gestellt wird, die den Nachweis führen kann, daß ihn min
destens 100000 .ihrer, stimmberechtigten Mitglieder unter
stütz,en; 

Dem Antrag muß ein ausgearbeiteter Gesetzentwurf zu 
Grunde liegen. Der Minist,er des Innern hat das Recht, zu 
prüfen, ob in dem Antrag die verf.assungsmäßigen Voraussetzun
gen erfüllt sind. Ist das ,der Fall, dann hat d,er Mjnister die 
Pflicht, dem Antr,ag stattzu,geben und ,die Zulassung der Listen
auslegung für das Volksbegehren unter Angabe des Gegen
standes im StaatsanZle~ger zur Kenntnis zu bringen. Die Ein
tr,agungslisten zu beschaffen und ZlU versenden, ist Sache der 
Antragsteller, die auch die Kosten hierfür zu tragen haben. Die 
Gemeindebehörden müssen innerhalb einer FrIst von sechs 
Wochen nach Veröffentlichung des Antm,gs im Staatsanzeiger 
die Listen entgegennehmen und sie während der fünften und 
sechsten Woche nach der amtlichen Veröffentlichung zur Ein
tragung auslegen. Die preußischen Bestimmungen über das 
Volksbegehren sinda:lso im Wesentlichen die gleichen wie die 
für d,a,g Reich ,geltenden. 

Wann ~st nun ein Volksbegehl'en r,echtswirksam, gewor
den? Hier unterscheiden sich ,die Bestimmungen für Preußen 
und für ·das Reich in einigen Punkten von einander. Das preu
ßische Gesetz sieht vor, daß ein Volksbegehren, das die Auf
hebung eines Gesetzes zum Ziel hat, schon rechtswirksam ge
worden ist, wenn ein Zwanzigstel ,der Stimmber,echtigten durch 
Eintragung in die Listen sich für den Antra,g eingesetzt hat. 
Soll allerdings die Verfassung geändert oder der Landtag 'auf
gelöst werden, dann sind die Unte:rschriften eines Fünftels der 
Stimmberechtigten erf.ordJerlich. Nimmt der Landtag ein im 
Volksbegehren rechtsw:irksam gewordenes Gesetz nicht an, 
dann ist es innerhalb ciner bestimmten Frist zum Volksent
scheid zu st'ellen und gilt hier als ang,enommen, wenn die 
Mehrheit der Stimmberechtigten an der Aibstimmung teilge
nommen hat. Bei der Abstimmung entscheidet die einfache 
Mehrheit der abgegebenen gültigen Stimmen; Oie Abstimmung 
kann nur bejahend oder verneinend sein. Soll die Verfassung 
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geändert oder der Landtag aufgelöst werden, dann ist aller
dings die Zustimmung ,dp.r Mehrheit der Stimmberechtigten er
forderlich. 

Bei einem Volksentscheid über die Hohenzollern-Abfin
dung wird sichs darum handeln, den einfachsten Weg zu wäh-' 
len, also den, der unter den geringsten Aufwendungen den-· 
größten Erfolg v,erspricht. Dieser Weg wäre, die Aufhebung 
des Vergleichsgesetzes Z'1l beantragen. Hierfür sind nur 5000 
Stimmen zur Einbringung des Zulassungsantrags erforderlich, 
die wohl ohne große Schwieri.gkeitenallein in einem Berliner 
Straßenviertel binnen weniger Stunden zu beschaffen s,ind. Da 
Preußen etwa 24 Millionen Wahlberechtigte hat, ist das V olks
begehren- Außerkraftsetzung des Vergleichs - bereits 
rechtswirksam geworden, wenn etwa 1,2 Millionen Stimmbe
rechtigte die Eintragung in die Listen vollzogen haben. Da 
Dmck und Versand auf .Kosten der Antr.agsteller gehen, würde 
sich empfehlen, im Volksbegehren nur die Städte oder In
dushiebezirke mit Listen zu ver'sehen, die nach dem Ergebnis 
des Volksentscheids vom Juni in ,der La.ge sind, etwa doppelt 
so v,iel Stimmberechtigte aufzubringen, wie erforderlich sind. 
Für den Vol!rJs,entscheid hat dann der preußische Staat zu sor
gen. Der Volksentscheid m,uß automatisch kommen, Wenn dem 
im Volksbegehren ang'enommenen Antrag nicht innerhalb eines 
Monats stattgegeben worden ist. Beim Volksentscheid müßten 
freilich alle Kräfte konzentrisch angesetzt und der letzte Mann, 
die letzte FraIU mo'hilisiert werden, '\lDl auch formell den, ent
scheidenden Erfolg einbring'en zu können. -

Wh' glauben, daß der einfache Antrag, das Vergleichs
gesetz außer Kraft z,u setzen, eine pflichtvel'gessene Regierung 
zwingen würde, durch ein Reicl.:sgesetzdie deposse,dierten 
Fürsten auf eine finanzielle Basis zu bringen, die den Bedürf
nissen des notleidenden Staates entspricht und den ehemaligen 
Fürsten nicht ermöglicht, einem schwer ring'enden Volke Mil
lionen abzupressen, um damit die Grundlagen der Republik zu 
unterwühlen und an der Wiederherstellung der Monarchie zu 
arbeiten, die -grade für Deutschland noch immer Krieg und 
'Riirgerkrieg bedeutet. _ 

In der nächsten Nummer werden die Fonmulierun,gen unter
breitet werden. 

'" 
Genau wie auf Nummer 46 sind auf Nummer 47 so viele Kund-

gebungen erfolgt, d-aß nur ein paar abgedruckt werden können, 
die freilich für alle charakteristisch sind. 

An die republikanischen Parteien des Preußischen Landtags: 
Die Ortsgruppe Braunschweig des· Reichsbanners Schwarz

Rot-Gold hält die Entscheidung des PI'eußi5chen Landtag's über , 
die Abfindung der Hohenzollern für ein schweres Unrecht am 
deutschen Volke-. Wir glauben uns mit der Mehrheit des deut
schen Volkes einig, woon wir erklären, daß das deutsche Volk 
in seiner Gesamtheii die in Preußen getroffene Regelung nicht 
anerkennen wird, daß es vielmehr nicht eher ruhen wird, als 
bis die Ahfindungsfrege im Sinne des Volkes erledigt ist. 

• 
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Der Erste Vorsitzende des Bundes Entschiedener Schulreformer 
schreibt: . 

Ich begrüße Ihre Kriegserklärung an die Fürst,enabfindung. 
Zu: einer Zeit, in der Millionen in DeutschIand qungern, in der 
den elementarsten Erziehungs-Notwendigkeiten für die deutsche 
Jugend "aus Mangel an Mitteln" nicht genügt werden kann, in 
der die Lehrerschaft - seminarisch und akademisch gebildete 
- auf Gebot des Finanzministers weiter maßlos überbürdet 
bleiben soll, in der alte "Jung"-Lehrer und vierzigjährige Stu-' 
d:i,enassessoren weiter ein berufsfremdes oder ein Leben der 
Existenzangst führen müssen - in solchen Zeiten fürstlichen 
Nichtstuern Riesensummen, die dem Elend in weitem Umfange 
abhelfen könnten, in den Schoß zu werfen: das ist Volks
Rechts-Schändung aus "Rechts"-Fossilitätl Wenn es Ihnen ge
lingt, ein neues Volksbegehren zu veranlass·en, so stehe ich als 
leidenschaftlicher Vorkämpfer deutscher Volks erziehung Ihnen 
in diesem Kampfe mit letzter Kraft zur Verfügungl 

Professor Paul Destreidz .. 
Aus dem Hohenzollern-Vergleich hat man am lebhaftesten den 

§ 7 erörtert, d'er Wilhelm II. das Wohnrecht in Schloß Homburg vor 
der Höhe sichert. 

Da wird interessieren, .zu erfahr,en, daß dieser Paragraph kein,es
wegs neu ist. 1919 i'st schon einmal ein Vergleich vorbereitet worden, 
der dann unter den Tisch fiel, weil der Kapp-Putsch die Monarchen
Koniunkturbeendete, und der die Unterschrift der Herren Paul Hirsch, 
heute Bürgermeister von Dortmund, und Albert Südekum trug. Darin 
beißt es: . . 

Es entspricht einem Wunsch des vormaligen Königshaus,es, 
für den Fall der Rückkehr nach Deutschland für den· .ehemali
gen König und seine Gemahlin Schloß und Park Homburg auf 
Lebenszeit als Wohnsitz, für den ehemaligen Kronprinzen,des
sen Kinder und Enkel Schloß Cecilienhof bei Potsdam zu er
halten. 

Da staatliche Bedenken diesem Wunsche nicht im Wege 
;teben •.. 

* 
Ein Leser schreibt aus ~evilla: 

In Sachen de·r Fürstenabfindung kann man nicht nachdrück
lich genug auf die schweren Folg'en für d'en guten Ruf Deutsch
lands im Auslande aufmerksam machen. Die von den deutschen 
Banken mit den Anleihen betrogenen Ausländer sind im höch
sten Grade empört und fassen es nicht, daß man ihnen, für ihr 
Vertrauen zum ehrlichen Deutschland, gar nichtsod'er so gut 
wie nichts zurückg,ibt, die schuldbeladenen Fürsten hingegen 
mit Millionen ,,'entschädtgt" werden. Deshalb müssen im Inter
esse Deutschlands unter allen Umständen Mittel und Wege 
gefunden werden, um der Aktion der ,Weltbühne' zum Sieg zu 
verhelfen. .. 

Die Ortsgrupp.e Husum der Deutscb-.dJemokraüschen Partei hat 
an. die beiden Demokraten Greßlerund Hermann, die gegen das Ge
setz gestimmt haben, einen 'begeisterten Brief gerichtet. Auch die 

. SozialdemokTaten sind geg,enden Vergleich und mit der Haltung ihrer 
Partei nicht einverst'anden. 
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Die ,tote Last von Ignaz Wrobel 
Die tote Last ist jenes Gewicht bem Fahrzeug, das erst ein-

mal von der antreibenden Maschine überwunden werden 
muß, auch w~ es leer ist: es darf aiso nicht zu ,groß sein, 
denn für den Nutzungs'Wert ist diese iKraftanspannung verloren. 
Ist ein Gebrauchsmotor zu schwer, so kann er sonst wer weiß 
wie viel gute Eigenschaften haben: er taugt nichts - er muß 
sich ja selbst schleppen. Das ist eine technische Binsenwahrheit. 
In Deutschland wächst sie nicht 

Was an der deutschen ttberorganisation so lästerlicn 
und so lächerlich ist, scheint mir eben dies ZI\l sein: die Deut
schen haben nicht begriffen, daß jedes Geschäft, jedes gesell
schaftliche Tun, jede Arbeit ein Maximum an Ol1ganisations
möglichkeiten in sich trägt, das ohne Schaden nicht über
schritten werden darf. Es hat noch einen Sinn, für den Erwerb 
von Grundstücken ein vielspaltiges Grundbuch anzulegen - es 
hat aber keinen mehr, minder bedeutende Handlungen wie 
etwa die IWckgabe einer nicht benutzten Fahrkarte mit so viel 
Formalien zu .belasten, daß die NebenhandlungenZ'lllll End
er>gebnis in keinem Verhältnis mehr stehen. Sei uns wird 
die Organisation um ihrer selbst willC'ft betrieben, um persön
licher Vorteile willen,um der W~chtigkeit willen - an das Re
Imitat denkt nachher Keiner. Gar nicht zu reden von den Be
hörden, die in ihrer kümmerlichen Schnurrarbeit &0 grotesk 
anzusehen sind: auch die einfachsten Dinge sind bei uns or
ganisatorisch und nun gar gedanklich überladen, überlastet, 
v,ollg·estopft - die tote Last ist zu groß. Ein Gebiet, auf dem 
diese Erscheinung beson,ders auffäHt, ist cLie Jugendbewegung. 

Ich habe hier neulich einmal gefragt, was denn aus den 
alten Wandervögeln würde - was neben der Befriedigung des 
einzelnen als Resultat für das Land herausgekommen sei. Ich 
halbe das 'recht negativ beantwortet - und je kleiner die 
Kreise, die Verbändchen, ·die Vereinche.n waren, desto mehr 
verÜibelten sie ,die Feststellung, daß außer einer Klampfe an 
der Wand nicht viel bliebe. Sie sollten sich besinnen. 

Man denke sich einen AusI.andsdeutschen, der seine Hei
mat seit dem Jahre 1900, a'lso etwa der Zeit des Wandervog,el
anfangs, nicht gesehen hat. Er kehrt im Jahre 1926 nach 
Deutschland zurück und liest unterwegs auf dem Sonnendeck 
viel wertvolle und andre Literatur über die Jugendbewegung. 
Ich setze den Fall eines Mannes, der guten Willens ist, der 
sich wirklich unterrichten will, und der nimmt nun Kenntnis 
von ,dieser ungeheuern Literatur, die sich vom Wandervogel bis 
Wickersdorf mit Allem beschäftigt, was dazu gehört. Er liest 
von einer AufwaHung in der Jugend, von ihren kräftigen und 
mutigen Vel"Suchen. mit alten, dummen Vorurteilen aufzuräu
men - er liest von ihrem Kampf gegen Tabak und A..lkohol, 
von Organisationen und Spaltungen, von einem anscheinend 
sehr starken Leben dieser hundert und a;berhund,ert Verbände. 
Nun !an,det er, und waß sieht er da -7 

Ist der Mann halbwegs gescheit, so wird er wissen, daß 
auch die stärkste Jugendbewegung, wenn sie nicht eine soziale 
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Revolution einleitet, aus seiner alten Heimat nichts gänzlich 
Neues ,gemacht haben kann. Er wird auch nicht so V,ieles, was 
faul ist im Staate, der Jugendbewegung ankreiden. Das wäre 
töricht. Und er wird unter gar keinen Umständen faule Witze 
machen .oder einzelne Männer und junge Leute persönlich her
ausgreifen und anklagen. Er soll nur die Augen auftun. 
Er passiert Zoll- und P01izeibehör,den; er besucht Verwandt,e 
und Freunde, v.or Allem: er schließt Geschäfte ab, mietet, kauft, 
verkauft, kommt in Amtszimmer und Kasernen, schult seine 
Söhne ein - was sieht er? 

Er wir,d, unter neuen Formen, schmerzlich erkennen: 
Es hat sich so gut wie nichts ,gewandelt. 
Und er hat mit dieser FeststeUung recht. 

* 
Der ungeheure Aufwand, der in der Jugendbewegung g~

leist,et w:ird,' ist für d[e Umgestaltung der GeseHschaft ~n 
Deutschland faJst vertan. Es sind M.on.olog,e, die da gehalten 
werden - M()nolo~e und bestenfalls Chorgesänge einflußloser 
Leute, die einHußlos bleiben, die entweder an keiner Stelle 
des Staates sitzen, wo es etwas zu entscheiden gibt, oder die 
dort sitzen und den Träumen ihrer Jugend keine Achtung mehr 
tragen. D.as ist beweisbar. 

Wo ,sind auch nur lebensfähi,ge Ansätze eines neuen 
Geistes in:,Examenskommissionen, baupoHzeilichen Stellen, d~e 
etwas zu bewilligen hahen, in der Polizei überhaupt, !in der 
Justiz, in ,der protestantischen Kirche - kurz: in jenen Grup
pen, ,die durch ihre Alltagsentscheidungen das Leben einer Ge
sellschaft maßgebend 'bestimmen? Der heimgekehrte Auslands
deutsche wird an eben diesen Stellen den alten Geist, den alten 
Ungeist finden. Nur auf diese Stellen aJber kommt es an. 

Sieht er näher 'Mn, so wird er für den Einzelnen manchen 
Nutzen der Jugendbewe,gung entdecken können: einen gewissen 
Rückgang des. AlkohoLk,onsums, fes Tabakkonsums, eine hier 
und da freier anmutende Auffassung sexueller Hygiene, ob
gleich die' an vielen Orten durch eine dunstige, w.olkige, 
"schwögi,ge" Verdrängung abgelöst ist. Die jungen Menschen 
wandern, was sie früher nicht getan haben, sie~nd der Natur 
näher - ,das ist, immer für den Einz,elnen betrachtet, unbe
stritten von Nutzen. Wie sieht es aber mit dier Rückwirkung 
solcher Bestrebungen auf die Ge,sellschaft aus? . 

Die ist nicht v.orhanden. 
Das Mißverständnis zwischen den gradezu sektiererischen 

Aufre,gungender Klüngel und ihrer tatsächlichen Wirksamkeit 
ist schlichtweg lächerlich. Man sehe sich ir,gendein Reft dieser 
ehrlichen, saubern und tapfern jungen Menschen an - man 
findet da eine "Secessio" ws Wickersdorf, einen "Kampf 
zwischen Blüher und Antiblüher", und das ma e,iner Wichtig
keit aufgemacht, als hingen wer weiß welche Interessen UTI" 

Folg,eerscheinunogen für Alle davon a:b. 
, In Wahrheit 'bleibt ,die Wirkung durchaus auf den einzel
nen Kre,is ,beschränkt, geht fast niemals darüber hinaus - und 
einige dieser Gruppen sind ja bewuBt es,oterisch. Mehr: man 
hat oft den Eindruck, als werde das praktische Leben, das 
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Draußen, die soziologische Wirk.ung als etwas Profanes störend! 
empfunden - sie wird nicht .eiwnal immer gewollt. Es sind 
eben Kreise, wie es die gleichen geometrischen Figuren sind: 
sie kehr,en der Welt den konv·exen Rücken, und wer nicht 
drinnen ist, ist draußen. . 

Man kann sich in Deutschland schon dafür hedanken, daß 
es nicht Rechtecke sind, nicht quadratische Kasernenhöfe, son
dern Gebilde, die nicht "auf,gehen" . .A!her damit ists nicht getan. 

Am ,gefährLichsten die Prätention, dieses: "Oho! Wir ",nd 
Idealisten und so edelI" Dadurch wird dLe Mehrzahl Q('Y hür
gerlichen Jug.end in den Irrtum hineingerissen, 2m gll'.uf- !n, sie 
täten wirklich schon etwas, wenn sie dieser und nich: jener 
Gruppe ang'ehörten. Wieviel anständj,ge Gesinnung, wieviel 
w.ahrhaftig.er Idealismus wird hier abg.efangen, in eine Sack
gasse geleitet- langsam verdunstender IDampf, der nie ein Rad 
getrieben. Es ist eine Lokomobile, die das Holz sägt, mit dem 
sie gefeuert wird. 
. Ich weiß, :daß kein Vorwurf einen tätigen Mann in 

Deutschland so maßlos reizt wie der, daß sein Wirken über
flüssig ist - er empfindet sich stets als den Nabel der Welt 
und hat im Allgemeinen wenig Relativitätsgefühl. .A!ber dies 
geht doch zu weit. 

Auf ,der einen Seite ein Trubel, eine gan~e Philosophie, 
eine neu ausgehildete Terminologie, Pläne, Entwürfe, Verfas
sungen, romantische Manifest,e - und auf ,der andern Seite ein 
ganz unromantisches Land, das die Romant,ik höchstens zum 
Aufputz für Staatsfeiertage benötigt, eine ·gesellschaftliche 
Struktur, die die "brausende Jugend" grade noch gelten läßt, 
solange sie nicht gegen die polizeilichen iBestimmungen ver
stößt, die aber gar nicht daran denkt, sich auch nur im .gering
sten zu äooern, die auch nie,ht ein Rädchen im Organismus 
ihrer Maschiner,ie auswechselt. Es bleibt be,~m alten System. 

Sehen unsre Schulen wirklich ,so sehr anders aus? Hat sich 
auf den Universitäten etwas zum Guten gewandelt? Muß jener 
hypothetische Auslandsdeutsche nicht nUI: in kleine private 
Siedlungen, in Versuchsanstalten, in winzige Oasen g,eführt 
werden, wenn man ihm etwas zeigen will? Das darf er a.ber 
rechtens ablehnen. Er kann verlangen : 

Ohne !Führung, ohne geschwollene Kommentare sein Land 
zu durchreisen, mit Müller und Schulze zusammenkOlIIlmen, wo 
MüHer und Schulze zu sagen haben, h,gendeine Schule aufzu
suchen und noch eine, irgendiein .A!mtszimmer zu betreten une 
noch eins, irgendeine Firma von innen her kennen zu lerner 
und noch eine - dann darf er sein Urteil abgeben. Und 
dieses Urteil muß lauten: 

,,Auf dem Sonnendeck las mans anders. Damals, als ich 
her(uhr, habe ich ,geglaubt, dieser Riesenrummel führe zu 
etwas und fände seinen Nied.erschlag in der GeseIlschaft, im 
Staat, im täglichen Leben .. Ich habe mich täuschen lassen. Die 
deutsche Jugend:bewegung ist eine Wellenbewegung: schein
bar vorwärts, in Wahrheit auf und ab. Der Literatur, dem 
Vokabularium, der Beweogung entspr,icht so gut wie nichts. Der 
Motor ist viel zu schw-er. Er ist eine tote Last." 
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D.A.Z. von Fritz :Wolter 
Eigentlich ist es eine g.anz lustige Sache: ebenso heimlich, 

-w1e sein·erzeit Hu~o Stinnes dem Reich sein offiziöses 
Blatt, die !Deutsche Allgemeine Zeitung, weggekauft hat, holt 
sich das Reich die Zeitung wieder. Ndchts wird am Namen des 
Verlages geändert, nichts den Redakt'euren von dem Besitz
wechsel mitgeteilt, und erst recht nichts ,d/em iPublikum. 

Nur in einem freilich unterscheidet sich die Stinnesierung 
der O.A.Z. im Jahre 1920 von der Fiskalisierung der D.A.Z. 
im Jahre 1925/26: Stinnes, in der Hast der Inflationszeit, konnte 
nicht schnell genug dillS Steuer nach r'echts umwerfen. Wems 
in der Redaktion und im Verlag nicht paßte, ·der sollte gehen, 
und einige Mutige gingen - es gibt so Wenige dieser Art in 
Deutschland, daß man ihre Namen immer wieder nennen muß: 
OUo Stolberg, Oska'l' MüHer, Otto Joehlin,ger -, die Andern 
streckten sdch nach der Decke und schrieben stinne'sisch. Das 
Reich, dessen Geschicke dama1s der SoziaIdem.okrat Hermann 
Müller lenkte,U1IJd Preußen, wo ebenf,al~s die Sozialdemokraten 
regierten, wagten nicht dagegen aufz.umucken, und auf Grund 
langfristiJger Verträge bezog Stinnes sogar noch die staatlichen 
Subventionen weiter, währenddessen ,das subventionierte Blatt 
denselben Staat bekämpft,e und beschimpfte. . . 

Ms Preußen :im August 1925 die Nor,ddeutsche Buch
druckerei und VerI.a,gsanstalt und damit auch die Deutsche All
gemeine Zeitung IIIUS der Liquidationsmasse des Stinnes-Kon
zeros für dMi Milldonen Mark kaufte, lief die Sache anders. Die . 
preußische Regierung setzte zwar die Strohmänner, deren sie 
sich zum AMauf bedient hatte, ,den F,apierhäridler Salinger und 
den Textilsyndicus Weber, in den Aufsichtsrat des Verllllgs, de
leg,ierte dazu noch den demokratischen Bürgermeister Winckler 
und den ,demokratischen Reichstagsabg,eor,dneten Dietrich, aber 
damit war auch ihre politische Aktion ,erschöpft. Ihr lag vor
nehmlich daran, die wertvolle Dfiuckerei in die Hand zu be
kommen, in der ,der "Reichs- und Staatsanzeiger" ,gedruckt 
wir,d. Ein offiziöses Blatt der W,eimar,er Koalition zu machen, 
fühlte sich ,die preußische Regierung zu schwach, ihre Presse
berater rieten wohl auch. mit Recht, ,von dieser altmodischen 
F,or,m des Offiziosentums ab, und so wurde eine Neul"legelung 
in der D.A.Z. vorläufig auf die lange Bank .ge,schoben, bis sdch 
vielleicht ein passender Käufer finden oder die Zeitl1nd sanft 
entschlummern würde. 

Alber die Zeitung entschlummerte nicht. Sie hatte auch 
gar keine V'eranllllssung ,dazu, ,denn wenn auch seit dem Stinnes
Krach die letzten Inserenten der Großindustrie abgesprungen 

. Waren und die Ahonnentenzahl sich verringerte: der Haupt
kaJllsierer der Deutschen Mlgemeinen Zeitung brauchte nur 
attn Schluß jedes Monats ·dem preußischen iFinanzministerium 
mitzut'eilen, wie hoch ,das Defizit war, und prompt wurden die 
fehlenden dreißig- bis vi,erzigtausend Mark 'alUS den preußischen 
Steuergeldern g,edeckt. An d'er politischen Tendenz des Blattes 
änderte sic1-~ nicht das Gering'ste. iFritz Klein, der Stellvertreter 
und ,dann der Nachfolger Paul Lenschs in der Chefredaktion. 
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ein frischnaturalisi,erter junger Mann aus Siebenbür.gen, hielt 
das Blatt auf dem geistigen und politischen Niveau, das dem 
GTos unsrer Auslandsdeutschen eigen ist. Den Verlag teit,ete. 
gena.ru Wlie früber, Herr Kapitän Humann, den Hugo Stinnes als 
Zeitungsverweser in der WiLhelm-Straße eingesetzt hatte. Nach 
außen bemühte sich, ohne ErfQlg, der neue AufsichtsratsvQr
sitzende Salinger, der mit etwas GeLd und einträglichen Pa
pierlieferungen an dem Geschäft interessiert war, den Oberver
leger zu spielen - "Der Betrieb ist ja vaheerend"j in dem Stil 
etwa -, während der geschicktere "eingeschriebene" Demokrat 
Weber mehr in der"Reserve blieb. Die Zeätung kümmerte sich 
einen Pfifferling um die eingeschriebenen und nichteiDJgeschrie
benen DemQkraten und trieb nur noch kräft;igere OppositiQn 
geg·en die Regierung. 

Den Preußen wur,de die KQmödie schließlich doch ~u 
dumm, zu .gefährlich und VQr Allem zu kostspielig, und so. ent
schlQß man sich zu Anfang des Jahres 1926, ,die D.A.Z. a.bzu
stQßen. Mehrere private KaufangebQte, darunter eins VQr 
Hugenberg, lagen VQr. Aber die preußische Regierung, die siel 
offiziell nQch immer nicht als Eigentümer der D.A.Z. de· 
cQuvriert hatte, trug Bedenken, das Blatt nach r,echts, une 
nQch ,größere Bedenken, es nach links abzugeben, und so. bol 
sie es dem Reichskanzler Luther an, der sich sch<>n im SQmmer 
vorher, ehe die preußische Regierung zugriff, heftig um die 
Erwerbung der Heutschen All~eIIl1einen Zeitung bemüht 
hatte. Am 25. A])ril dies·es Ja'hres wurde der Handel zw~schen 
Preußen und dem Reich perfekt. Das Rcich 'bezahlte ,annähernd 
eine MilliQn Mark an Pr,eußen, aber der preußische Finanz
minister und HQhenzQllernabfinder Höpker-AschQff, der auch 
für die Ang.elegenheiten der iD.A.Z. als Re·ssQrtchef zuständig 
war, ,ging rue Verpflichtung ein, in der Druckerei der NQrd
deutschen Druckerei und Verlagsanstalt die D.A.Z. zum Selbst
kQstenpreis weiterzudrucken. 

So. lebte da,s Qffiziöse OppositiQnsblatt wie bisher, herrlic'h 
und in Freuden, VQn den d;irekten Su:hv,entiQnen des Reiches 
und den indirekten Preußens. Innenp<>litisch wurde die Repu
blik, die preußische Regierung, aber, auch die Reichsre·gierung 
bei jeder Gelegenheit angerempelt, außenpQlitisch gebärdete 
sich Herr Klein unumwunden fasoistisch. Seine Liebe zu 
MussQlini kannte keine Grenzen mehr. Der LynchmQrd an dem 
unschuldigen fünfzehnjä'hrigen ZambQni war fiir die D.A.Z. 
"verständlich" und ,,·gerechtfertigt", wenn auch "vQrcilig". 
Ebenso. gerechtfertigt war die Knebelung jeglicher Frei
heit durch MussQlini, "denn ,sein Leben ist das kQstbarst·e Gut, 
das Italien heute besitzt, und er hat' das Recht und die Pflicht, 
darüber mit allen Machtmitteln des Staates zu wachen". Un
gerechtfertigt dagegen war ".die kQlossale Aufbauschung des 
Zwischenf.alles mH Garibaldi in Paris". Und so. aUe Tage, bis ein 
MUlSSQlini-Interview mit OriginallQb für die D.A.Z. diese Periode 
des VQn Herrn Stresemann subventiQnierten BlaUes krönte. 

Die netten V,ergnügungen auf Staatskosten hätten WQhl 
nQch lange ·gedauert, wenn 'nicht die Aufdeckung der Reichs
subv·enti()ß, die inzwischen auf 70-80000 Mark mQnatlich an ... 
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;g,ewachsen war, etwas störend dazwischen gekommen wäre. 
Herr Stresemann zögerte noch immer,. selbst seine nächsten 
.Mitarbeiter über das faroQ\SIe Untern~hmen zu unterricht,en, und 
,so kam jenes gr,ote.ske amtliche Dementizust'ande, in dem das 
.Reich a·ls Eigentümer des Verlages erklärt: "über die geschäft
liche Seite der Ang,elegenheit muß sich der Verlag äußern." 
Weiter Heß sich d<l!s Spiel wirklich nicht treiben. Da Leugnen 
'nicht half, bLieb Herrn Stresemann nichts übrig, als die eine 
Hälfte der Schuld auf die preußische Regierung und die andre 
Hälfte auf Herrn Luther abzuschi·eben, der ja grade irgendwo 
auf dem Atlantischen Ozean herumschwin: ... :nt und sich deshalb 
nicht zur Wehr Isetzen kann. 

Tatsache scheint fI1eilich zu sein, daß Luther von vorn
'herein das'Hauptinteresse am Anka:uf ,der D.A.Z. hatte, weil er 
über kein Parteiblatt verfügte und sich deshalb, ausgerechnet 
in der D.A.Z., elin Plätzchen im Grünen verschaffen wollte. In 
seiner diktatorischen Oberbürgermeisterart hielt es Luther 
'nicht für nöttg, auch nur ,die Führer der Re.gierungsparteien, 
die gewiß auch dies geschluckt häHen, von dem Ankauf zu 
unterrichten. Stresemann war, wie immer, etwas äng~tlicher, 
stellte aber gern die Mittel zum Ankauf aus dem seinem Etat un
terstehenden Geheimfonds zur V.erfügung, in der Hoffnung damit 
e.in Blatt vom 1lIibequemen rechten Flügel der Deutschen Volk.s
partei zu sich herüberzuziehen. D~ese HoHnung hat ihn, da 
er sich fürchtete, dIe Kartlen aufzudecken und auf ,die Redak
tion einen Druck auszuüben, gI1Ündlich getrogen. Allein preß
politisch und soziologisch ist das sicherlich das InteI1eslsanteste 
an ,der ganzen Angelegenheit: ·daß jetzt in Deutschland die Re
gierung, Igenau nach dem V orb1\.d der Schwerindustrie, auf 
rein privatkapitaHsti$che Art die Oppositionspresse aufzukau
'fen und sie dadurch gefügi.g zu machen sucht. Amtliche Be
stechungsgelder, Zensur und Zwangsmaßnahmen aller Art 
~egen unbotmäßige Oppositionsblätter hat es von jeher ge
geben - aber .das heimliche Aufkaufen g·anzer Zeitungsverlage 
durch dIe Regierung ist doch ein Novum in der Geschichte der 
Preßpolitik. Man muß den Herren Luther und Stre.semann 
lassen: sie haben von Stinnes und Hugenberg viel zugelernt. 

Allerdings wäre diese neuartige Reichspressepolitik nicht so 
leicht möglich g,erwe·sen, wenn nicht in ,den letzten J.ahren be
reits. finanziell v.orgearbeitet worden wäre. Da. es in Deutsch
land eine ernsthafte parlamentarische Etat-Kritik nicht gibt, 
so istaJuch nicht weiter aufgefallen, daß die Geheim- und 
Pressefonds, mit denen der Haushalt des Auswärtigen Amtes 
gespickt i,st, ganz ungewöhnlich angeschwollen sin,d. Die wich
tigsten Reptilienfonds kosteten an Mark: 

1924 1925 1926 
Deutsches Nachrichtenwesen im Ausland . 1500000 2000000 2500000 
Nachrichtenwesen im Inland . 504000 636000 1500000 
Verwaltun~sausgaben der Heimataufklärung 300000 487000 555900 
Geheime Ausgaben .......... 4000000 5000000 8000000 

Entsprechend stiegen .auch die Ausgaben der Vereinigten 
Presseabteilung der Reichsr.egierung Jahr für Jahr um etwa 
400000 Mark auf. annähernd fünf Millionen. Es sind also recht 
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ansehnliche Summen, die der Regierung für mehr oder minder' 
dunkle Zwecke zur Verfügung stehen. Der iHauptkassenführer' 
der Geheimfonds, soweit sie für Press·ezwecke verwandt wer
den, ist ein Professor Schneider, der sich schon als Organisa
tor der Volksaufpeitscoong während des Ruhrkampfs die
höchsten Verdienste erworben hat. [)ie. VielsciHgkeit lül.·d 
Rühdgkeit dieses, Herrn geh.t darll-Us hervor, daß er neben dem 
Finanzdezernat am Wilhelmplatz auch noch eine. Professur' 
an der Universität Kiel bekleidet und lange Zeit h.indurch, 
zweimal in der Woche, auf Staatskosten selbstverständlich, 
zwischen Berlin und Kiel hin- und herpendelte, um keines' 
seiner hohen Ämter zu vernachlässigen. 

Die finanzielle VerwaItung der Geheimfonds, aus denen 
jetzt auch der Ankauf der D.A.Z. bestritten wurde, liegt merk
wür,digerweise bei der Darmstädter und Nationalbank, und so .. 
ist wohl auch zu erklären, daß ein Direktionsmitglied der' 
Darmstädter Bank, der ·Rechtsanwalt Bernh;trd, neuer,dings 
vom Reich in den Aufsichtsrat der D.A.Z. entsandt worden
ist. Dies ist sicherlich einer der dunkelsten, aber auch der' 
interess,antesten Punkte der ganzen Aktion. Denn die iBezie
hungen Stl1eSelmanns und seines Kreises z,ur Darmstädter und' 
Nationalbank, insbes'Ondere zu J'acob Goldschmidt, mehren 
sich jetzt in ganz auffällig,er Weise. ,Die Darmstä,dter Bank hat 
nicht nur, wie kürzlich bekannt geworden ist, dem Verlag der 
,Tä'glichen Rundschau' mi\ einem Kredit unter ,die Arme ge
griffen, der ,dreimal so hoch ist wie ,das Aktienkapital des 
Verla,ge,s, sondern .auf dem Umweg über eine von der Darm
städt,er Bank kontrollierte Rremer Treuhandgesellschaft hat'" 
sie auch. den kaisertreuen Evangelischen Volksbund aus der
,Täglichen Rundschau' herausgekauft, und der Hofpre,diger 
Doehring wird leise weinend am 1. Januar den Stresemännern 
seinen Platz in der ,Tä,glichen Rundschau' einräfUmen müssen. 
Ein drittes PressefeId, auf dem die Darmstä,dter Bank finan-

. ziell arbeitd, i.st die "W eser-Zeitung', ,die einmal leidlich libe
ral war, dann ganz auf den rechten Flügel der Deutschen 
V.olkspartei rutschte und nun auch w:ieder 'etwas nach links 
hinübergleitet. Es ist wohl kein Zufa'll: w,o Jacob Goldschmidt 
und sein Adlatus Bernhard als GeLdgeber der Pr,esse auftreten,. 
bewegt ,sich ,die Politik in Richtung Stresemann. 

Vielleicht wird auch bei der Liquidierung der D.A.Z.
Affäre, wi'e es auch schon beim Ankauf der Fall war, die 
Darmstädter Bank schützend ihre iFitticp.e über das Auswär
tige Amt breiten. Daß es nach der Aufdeckung des Skandals' 
unmöglich ist, das Blatt in ,der bishedgen F'Orm weiterbestehen 
ZlU lassen, hat ja mittlerweile wohl auch Herr Stresemann ein
gesehen. Entw,eder muß man es nach ,dem Muster der "Nor,d-
deutschen Allgemeinen" in ,d,en Orkus der regelrecbten Offi
ziosität vel1senken, oder man wird es an den Meistbietenden 
abgeben müssen, selbst wenn der Käufer der Herr v. Alvens
leben vom Landbund ist. Die Preußische Regierung aber wird' 
gut daran tun, der Reichsr,egierung ,ihre Entschlüsse zu erleich
tern, indem sie so schnell wie möglich den Druckvertrag mit 
der "D.A.Z. löst, .der am 1. April 1927 abläuft. 
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· Und schließlich werden . nicht nur die Regierungen und 
die P,arlamente, sondern auch die Journalisten und die freien 
Verleger aus dem lusHgen Trauerspiel der D.AZ. eine beschei
dene Lehre ziehen können. iOer heimliche Aufkauf weder 
durch Preußen noch ,durch ,das Reich wäre möglich gewes'en, 
wenn wir in Deutschland nach dem Vorbild von England und 
Oesterreich ,ein öffentliches Zeitungsregister hätten, in dem 
nicht nur die Firma, sondern 'auch der wirkliche Eigentümer 
des Blattes verzeichnet werden muß. Wl\lnderdinge darf man 
sich von einer Publizität im Zeitungsgewerhe ,genau so. wenig 
v,ersprechen wie von der Offenlegung der Steuerlisten. Aber 
m.anchmal-,das bew'eist der Fall D.A.Z. - kann ein bißehen 
mehr öffentliche Kontrolle ,ganz nützlich sein. 

, Doch lieber meine Anregungen - ,denn Herr Külz regiert 
die Stunde. Und wehe, w,enn ,dieser treffliche Demokrat nach 
dem Diktaturgesetz, dem Schund- und Schmutzgesetz, dem 
Vereinsgesetz und dem W-ahlge,setz uns auch noch ,ein Preß
gesetz beschert. 

Dorothea Angermann von Alfred Pol gar 
D orothea, die ,Pastorstochter, lernt kochen. Im ,Schwarzen 

Adler'. Sie j,st ein gutes Uing, unwiJssend-ahnung,svoll, das 
zum Leben steht wie d,er Subalterne zum übermächtig-Höhern, 
dessen Befehlen er gehorcht, auch wenn er ihren Sinn nicht 
erfaßt. Die ersten Worte, d~e ,sie im Schauspiel spricht, lauten: 
"Was aus mir wird? Das weiß ich nicht." Der Doktor Pfann
schmidt, Sohn der ,Schw,arzen Adler' -Wirtin, liebt die DQrothea, 
und .sie liebt ihn w~eder. Er ist Gelehrter, fein, ,schmal und 
schüchtern. Eigentlich eine trocken ,gelegte LustspieHigur. 
Dann ist Mario da, der Koch. Schlechter Kerl, wild, brutal, 
sp.aßig. Er kann Künste: auf ,den Händen gehen, Mandoline 
spielen, Spott-V,erschen machen. So f1.iegen ihm die primitiven 
HerZien 'zu. Wie es in dem schönen Liede heißt: "Die Kinder 
und die Weiber sind um ihn her gesprungen", Daß die Küchen
mädchen ihm in den Schoß tallen, oder eigentlich er ihnen, 
versteht sich. Auch Dorothea hat er, hat es überrump'eltl 
Attacke auf "eine fast völlig Wehrlose", wie sie sagt, doch 
dürften wohl - nach Allem, was wir später von der .Frau er
f.ahr,en - Blut und Nerven der norothea dem überf.all heim
liche Helfer gewesen sein. Das Leben gebot: was sollte da 
solch armes, verwirrtes Ding Andres tun als gehorchen? 

Akt Zwei. Der Doktor Pfannschmidt macht seinen for
mellen Heiratsantrag, Dorothea, Marios Kind unter dem Herzen, 
lehnt ab. Es ginge ihr wider die Sauberkeit, Ja zu sa,gen. Auch 
dieser AbLehnung ,geben wir nachher, bei besser durchleuchte
ter Dorothea, andre Deutung: näJmlich die, daß nicht das Mo
ralische in ,der Dorothea Nein sagte, sondern ihr Unbewußtes, 
ihr Natur-Geheimstes, das sich der Saugkraft des Abgrunds 
v,erlaBen fühlte. So Ziart ist der Gelehrte, daß er bei Dorotheas 
Bescheid in Ohnmacht fällt. Aus dieser weckt ,ihn Pastor 
Ang,ermann, ein ekelhafter Kerl, strotzend von Gesundheit, 
Lebensbejahung, bürgerlicher Ordnung, mit Genuß teilhaftig 
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ihrer Benefizien. Dorothea gesteht, im wiHenden Verhör, dem 
Vater. iDer holt sich Mario, zwingt ihn zum Unterschreiben des 
Ehevertrages. Die Szene ist stark, weil. der Pastor stark ist. 
Schlagkraft wir,d ,solchem Dialog vor AJlem durch die Musk<eln 
der Partner verbür,gt. Ach, wie ,gut habens die kräft.igen Män
ner bei dramatischen Auseinandersetzungen! 

Akt Drei... Da sind wir in Amerika, in einer kleinen 
Stadt, in ,einer kargen Stube. Dort lebt Hubert Pfannschmidt, 
der iBrud~r des jungen Gelehrten. Er ist kra,nk und' bitter arm, 
hadert darob ein wenig mit Gott, aber in einer treuherzigen, 
biedern, burschikosen Art. Er hat ein WeiJb, drei Kinder, viel 
Heimweh und wenig Cognac. Doch das tut nichts zur dralIll'a
tischen Sache. Die kommt erst wieder in Fluß, wie Dorothea 
erscheint. Eine ,V,erzweifelte, Verlorene. Schreckliches hat sie 
als Marios Frau erduldet, als Genossin und Werkzeug jeglicher 
Schmach, die mit der Existenz eines Zuhälters, Rowdys, Mur
ders verknüpft ist. Der Schneesturm dieses d.unklen Winter
ta,g,es - "es 1st gegen Weihnachten" - weht noch andern über,. 
raschenden Be,sUch in Huberts Stube: Herbert, den euro
päischen Bruder. Er bringt Huberts Söhnchen mit und die Erb
schaft der Mutter. 

Vierter Akt: Herbert und rDorothea. Hier also, wie wun
derlich sind Gottes und des Dramatikers Wege, finden sie ein
ander. Heiße Worte, heiße Küsse - "innig verschlungen nimmt 
das Paar auf dem Diwan Platz". Mario stört das friedevolle, 
freudevolle Idyll, fordert sein W,eib zurück. Hu- und He~bert 
sind entschlossen, es ihm zu wehren. Hier nun tritt die, schon 
früher leise vorbereitete und doch Alle, auch die Zuschauer, 
bestürzende überpsychdlogische Wendung ein: Dorothea ent
scheidet sich gegen die Brüder, für den Strolch-Gemahl. "Wie 
durch eine Erleuchtung weiß ich jetzt," sagt sie, "welch~r 
Weg für mich der einzig ganghar:e ist! In eure Welt kann ich 
nicht mehr zurückkehren." Sie deklariert sich dann, das 
fassungslose El'Istaunen der Brüder zu beruhigen, "als Bünd:el 
aufgepeitscMer, dunkler Triebe, ein Bündel Nerven, voll 
briinstiger S~hnsucht na,ch Vernichtung". Wahrlich, Hubert hat 
nicht größeres Heimweh nach Deutschland als lDorothea nach 
der Unterwelt, aus der sie für einen Akt, den vierten, empor
gestiegen ist. 

Der fünfte begibt sich wieder in Europa. Herbert hat ein 
braves W.eib, Hubert seine bittergute Laune, Pastor Anger
mann von seiner zwedten Frau ein Bahy. Die Gerechten sind 
in Ordnung. Auch Dorothea ist da, nach Marios Tode an den 
bürgerlichen Strand geworfen. Nichts mehr weiß sie mit sich 
zu beginnen, als aufzuhören. Ein paar Minuten v·orm Sterben 
spricht sie zum Vat·er, und Beide ziehen die Bilanz aus an dem 
Geschehenen. Sie, indem sie sagt, daß "nichts der Gerechtig
keit Ähnliches auf der Erde" sei, und er: "Was machst du Vor
w.ürfe, wo doch ad.e ganze Sache mit einem Satze, und zwar er
schöpfend, zu bezeichnen ist: Was man sich einbrockt, muß 
man auch auslöffeln". Es klingt wie ein justizmörderischest 
"Ist gerichtet!" Kein: "Ist gerettet!" folgt ihm . 

• 
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Eine Gruppe sehr bestimmt g,earteter, spieliVerbundenerFi
:guren, mit sicherer Hand auf.gestellt und in Gang ge,setzt. Es 
~ntwickeln sich spannencle Vorgänge. Der Zuseher, nicht ohne 
Erregung, sieht zu, W1ie diese Fd.guren das Abenteuer des 
Lebens, in das ihr Dichter sie gestürzt hat, durchtrotzen, mit 
welchem Nutz-o,der Schadeneffekt sie es bestehen. Er
'schrooken nimmt er, an der armen Dorothe,a, die Mißform 
wahr, in die menschHche Substanz umso eher gepreßt werden 
:kann, je wel(:her und zarter sie ist. So wütet das Leben, sagt 
,er traurig, erkennt im Drama die bittere Imitation der 
·Schöpfung. , 

Als,o das Schauspiel ,Dorothea Angel1mann' hat, wie sich 
das für ein Theaterlstück von Rang geziemt, seinen starken 
stofflichen Reiz. Hierzu gesellt sich der psychologische. Schick
;salhaftes Geschehen, zweckvoll dmchtränkt vom öl der 
Spr,ache, w~r,d lichtdurchlässig: sein innerer Mechanismus 
'Offenbart sich, das komplizierte Räderwerk des Wollem und 
M'i1ssens, das Ineinandergreifen von Notwendigkdt und Zufall 
(w.obei es irrW-erend ungewiß bleibt, ob nicht auch der Zufall 
Notwendigkeit ist). Zu' dem stofflichen und psychologischen 
Interesse, das im Zuschauer wachgerufen wird, tritt als Drit
tes: ~Reizung seiner Gemütssubstanz. Mitleid bewe,gt ihn. Ach, 
es bliebe ohnmächtig,' auch w,enn es die Macht hätte, sich zu 
betätigen: weil um die Not, die ,d'er Dichter über Dorothe,a ver
bängt hat, Aura der Unentrinnbarkeit schwebt. Es ~st ihr nicht 
.zu helfen, der Pastorstochter. Unwiderstehlich zieht sie den 
Blitz an, der sie niederwirft. Die Wolke, aus der er fährt, ist 
freilich h,in Naturge1gebenes, sonde,rn Komposition. (Drama
tiker sein heißt Wettermacher sein.) 

W,ir können, Alles in Allem, nicht umhin, aus dem neuen 
Schauspiel Gerhart Hauptmanns, die Lehre zu ziehen: Der 
.Mensch ,denkt, das Es lenkt. 

,Dorothea Angermann' g'ibt also, was ein gutes Theater
'stück, ältern Stils geben k'ann: Spannung" Druck ins Gefühl 
und Anr,eiz zur geistigen Sekretion. Figul'en wandeln, die Ge
'sicht haben und Char,akter, Lebenslinien schließen zur Chiffre 
von der sinnvollen Sinnlosigkeit ,de,s Da,seins ineinander, mit 
Akkurates,se sind den handeJnden Personen ihres Schicksals 
'Sterne in die dgne Brust placiert, wie Jeder zu innerst ist, 
so wird und geschieht ihm (J'eder sein e~gner Abgrund), und 
:katastrophal geht es zu auf dem Meer des Lebens, das der 
Atem Gottes doch so lieblich kräuselt. 

Woher klOmmt, es nun, daß die Erschütterung, in die dieses 
(mit einem Blick finstern Erbarmens die Welt schauende) 
Drama ,den Hörer versetzt, auch nicht mit Einer W,elle· über 
-die drei The1aterstunden,die es dauert, hinauswirkt? iDas hat 
- unter ,anderm - 'seinen Grund darin, daß die Gewichte, 
-deren Zug das dramatische Uhrwerk in Gang hält, keine mehr 
sind. Vät,er, die die Tochter zugrunde richten, um deren Ehre 
~u l'eparieren (sprechend: "Leider bist du am Leben!"), spielen 
:a;uf dem Theater, ,das \Ins angeht, nicht mehr mit. Töchter, die 
den Einen liehen und mit dem Andern auf den Heuboden 
gehen, gewinnen durch solche Ambivalenz noch lange nicht 
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die Würde einer tragischen Erscheinung ... Mißglüokt ist in 
,Dorothe.a. Angermann' der Versuch einer zwiefachen, logischen 
und über.1ogischen, Bindung des Geschehens. (Doppelt genäht 
bält im Drama schlechter.) Indem Vision sich naturalistisch 
verantwort.et - das tut sie hier -, begibt sie sich ihrer eigent
lichsten, höchsten Magie. Wie Mundart aus solchem Zwischen
reich von real und irreal klingt. auch die Sprache, deren sich 
die M,ensch~n des Spiels bedienen. Ihre Rede ist Produkt einer 
Kreuzung aus N.atur und Buch. 

Man könnte ,sa,gen: der Dicht,er dieses Scha1.lJSpiels ist mit 
·der braven Wahrscheinlichkeit verheiratet, er hat aber neben
bei eine zärtliche Beziehung :z;ur unbedenklich freien 
Phantasie. War' er bei d'er Freundin, kehrt er doppelt liebe
voll zur Legitimen heim. So betrügt er Beide. 

* 
Reinhardt gibt, in der Wiener Josefstadt, der Dichtung 

~länzende theatralische Politur. überpolitur zuweilen. Er führt 
das Spiel nicht gern d~e kürzeste V,erbindung von Punkt zu 
Punkt, sondern manchen lohnenden Umweg. Mit Stehenblei
ben, AtemhoLen, A1lSblick. Das kostet Zeit, bringt aber Fülle 
und Rundung. Sehr schön .glückt es dieser Re~ie, die Luft 
zw~schen den sprechenden, kämpfend·en P.ersonen zu spannen 
und wie eine Saite schwingen zu machen. Vielgestaltig und 
bewegt ist das Licht- und Schattenspiel der Szenen, bis auf 
den Grundaus~ekostet wird "die Stimmung". So dauert ge
legentlich eine Minute deren zwei, und Manches wirkt gradezu 
wie Einlage. Etwa .die Begegnung .d,er Brüder. Sie entfaltet 
sich zu einer festlichen Viertelstunde: "Das Wie.dersehen". 
Gegen die Ratio des Vor.gangs, nebenbei erwähnt, spricht es, 
daß dem schlafenden Hubert das plötzliche Söhnchen, eine 
brennende Kerze in der Hand, ans Bett gestellt wird: so soll 
dem Herzkranken ,die überraschung linde beigebracht werden. 
Kein Wunder, daß ihn fast der Schla"g trifft. Und da gLeich 
darauf noch 500000 Mark Erbschaft jäh über ihn stürzen, zit-
tern wir ernstlich um sein Leben.' I 

W,ie Reinhar,dt den Schauspiele'rn hilft, sie zu ganz über
l'a<5chendem Blühen bringt, zeigt sich an Fr.au Serv,aes. Ihre 
Dorothea, eine rührende und doch ,gar nicht schwächliche 
Dolorosa, hat das stumme Pat'pos einer schuldlos SchuJdigen, 
d.as ,a:us Blick und WIort nur manchmal .ankläg,erisch vorbricht, 
und h,iJs in d~e Fingerspit~en .getrieben scheint das geheimnis
volle Gift, von dem dies'es wehrlose Leben 'aufg'efressen wird. 
Spiegelbild ihres Wesens, das das Verhängnis anzieht, ist das 
Antli:tzder 1D0rothea-Servaes, vom Beginn an höchst empfangs
bereit für Wundmale. In diesen Zügen ist schon das Schicksal, 
da:s noch nicht da ist. Um mit Go.ethes wunderbal'ler Wendung 
zu sprechen: Ein großes Leid ist im Begriffe, auf dem Gesichte 
hier zu sein. 

Homolka macht ,den Koch. Sehr l!Ii)Jart in viel,en :l'arben ge
meiner Natur spielend. Den Exponenten dunklerer, tieferer 
Mächte spürt man freilich nicht. Der~elehrte Pfannschmidt ist 
Herr' Dirmoser. Ein Bild edler Kümmerlichkeit wandelt der 
Gute durchs Spiel, diszipliniert noch in der Entfesselung. Den 
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saftigern Bruder Hubert macht Kayßler liebenswert. So .echt, 
lebenswarm, in und durch sich selbst bestäHgt die ganze 
menschliche Erscheinung I Wie dem Baum d.as Harz, quillt 
diesem Schauspieler Herz aus jeder Pore. Stahl-Nachbaur gibt 
dem Pastor Angermann die leere Fülle, die der Figur zukommt, 
.das unappetitliche Kraft- und Saft-Bewußtsein des körperlich 
wie gei,stig gut kauenden und gut ver,dauenden bürg,erlichen 
Animals. Zuviel gebraucht er die vOl1geschobene Unterlippe 
als Ingrimm-Zeichen. In den paar Sätzen, ,die Herr Henckels 
zu sprechen hat, eItIlpfiehlt er sich als Schauspieler aus der 
Subtilen-Klasse. 

Ein Chanson von Theobald Tiger 
Aus dem UngariSChen Gesungen von Oussy Holl 
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Da ist ein Land - ein ganz kleines Land -
Japan heißt es mit Namen. . 

Zierlich die Häuser und zierlich der' Strand, 
zierHch die Liliputdamen. 

Bäume sO groß wie Ra·dieschen im Mai. 
Turm der Pagode so hoch wie ein Ei -

Hügel und Berg 
klein wie ein Zwerg. 

Trippeln die zarten Gestalten !m Moos, 
'fragt man sich: Was mag das sein? 
In Europa ist Alles so groß, so' groß -

und in Japan. ist Alles so kle.inl 

Da sitzt die Geisha. Ihr Haar glänzt wie Lack. 
Leise duHet die Rose. 

Vor ihr steht plaudernd im strahlenden Tag 
kräftig der junge Matrose. 

Und er erzählt diesem seidenen Kind 
davon, wie groß seine Landsleute sind. 

Straße und Saal 
pyramidal. 

Sieh, und die Kleine wundert sich bloß -
denkt sich: Wie mag das wohl sein? 
In Europa ist Alles so groß, so groß -

und in .tapan ist Alles so kleini -

Da ist' ein Wald - ein ganz kleiner Wald -
abendlich ·dämmern die Stunden. 

Horch I wie das Vogelgezwitscher verhallt ... 
Geisha und er sind verschwunden. 

Abendland - Morgenland - Mund an Mund -
welch ein natürlicher Völkerschaftsbundl 

Tauber, der girrt, 
Libelle, die flirrt. 

Un,d eine Geisha streichelt das Moos, 
in den Augen ein Flämmchen, ein Schein •.. 
In Europa ist Alles so groß, so groß -

und in Japan list Alles so klein. 



isemerkungen 
An die Republikaiiische Union 

zum 2. Dezember 

Am 2. Dezember wird im Ber
liner Stadthaus die Republi

kanische Union zusammen mit 
dem Berliner Reichsbanner eine 
große Kundgebung veranstalten. 
Diese wird getragen sein von den 
Triumvirn Haase, Loebe, Wirth. 
Triumvkn? Einstmals knüpften 
sich die stärksten Vorstellungen 
an einen Dreimänner-Bund von 
Männern wie Julius Caesar, Pom
pejus, Oktavianus, Crassus, An
tonius. Welchen Maßstab haben 
wir, ob eine werdende Macht eine 
entscheidende Macht wird? Den 
Schrecken der Gegner. Wenn der 
Gegner maßlos schimpft, ist man 
auf dem rechten Wege. 

Schimpft nun die Reaktion ge
gen die Republikanische Union? 
Sie tut ein bißchen so - aber in 
Wirklichkeit sieht sie mit Wohl
gefallen, wie die Union die 
Granitwand zermürbt, an der bis
her allein sich die Reaktionäre 
die Köpfe einrannten. Diese 
Granitwand heißt, volkstümlich 
gesprochen: das übrige Eltropaj 
heißt, im politischen Jargon ge
sprochen: die außenpolitische 
Situation. Es ist eine seit 1919 
genährte Illusion, daß die Mon
archie in Deutschland nicht wie
der aufgerichtet ist, weil "die Re
publik" gefestigt sei. Diese Illu
sion wird aber nur in den Reihen 
der Republikaner genährt. Die 
Reaktion ist sich ganz klar be,
wußt, woran der Ka'pp-Putsch 
1920 und der Hitler-Putsch 1923 
gescheitert sind, und weshalb 
Herr v, Seeckt gehen mußte. Aber 
sie geben es selbstverständlich 
nicht zu, oder nur in unbedachten 
Momenten. Die Republikaner ge
ben es aber nie zu, weil sie ehr
lich an diese l11usion ihrer Macht 
glauben. 

Die Republikanische Union ist 
der neueste Versuch der Galvani
sierung eines Leichnams, dessen 
frühere Versuche hießen: Republi
kanischer Führerbund, Republi
kanis'cher Reichsbund, Reichsban
ner Schwarz-Rot-Gold. Auch die-

ser Versuch muß scheitern, so
lange sich die Unionisten nicht 
nur klar darüber sind, sondern 
auch offen aussprechen, daß einzig 
in einem Kampf auf Leben und 
Tod, einem geistigen Kampf heißt 
das ihr' Ziel erreichbar ist. So
lange man nicht die Reichswehr 
als Feind der Republik ukennt 
und anprangert, und zwar die 
ganze Reichswehrj solange man 
noch glaubt, auf -dem Wege par
lamentarischer interfraktioneller 
Besprechungen politische Pro
bleme erledigen zu können; so
lange man nicht wenigstens 
einige soziale und politische 
Mindestforderungen ernsthaft 
aufstellt, wie Zerschlagung des 
ostelbischen Großgrundbesitzes, 
vorläufige Absetzbarkeit du 
Richter und· reaktionären Beam
ten, also fast aller Reichswehr
offiziere, Landesv.erweisung der 
Hohenzollern - solange man 
diese Forderungen aufstellt, um 
so zu tun, als ob man was tut, 
solange man sie nicht zur all
gemeinen Anerkennung bringt 
und SO durchführt, daß die be
troffenen Reaktionäre und die 
Hohenzollern Zeter und Mordio 
schreien: so lange ist das Alles 
nur, um die Augen zu verblen
den, besonders des übrigen arg
wöhnischen Europa. Dieses läßt 
sich aus tausend Motiven so 
gern von den Republikanern be
ruhigen, und Niemand hat 
größere Freude daran ,als unsre 
Reaktion, die händueibend da
beisteht, während die Republi
kaner mit ihren harmlosen 
Kundgebungen und gefühlvollen 
Schreibereien die Suppe der Re
aktion kochen. Würde man gar 
der Republikanischen Union 
sagen: Sichert euch die Hilfe 
Europas, um die Reaktion nieder
zubrechen, so würden die Unio
nisten tödlich entsetzt sein. 

Am Ende? Nun, am Ende wer
den die Republikaner mit dem 
blitzdummen Gesicht dastehen, 
das ihre geistigen Vorfahren seit 
1815' immer gemacht haben, wenn 
sie geprellt waren. Lange wer
den sie mit diesem Gesicht nicht 
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dastehen können, denn es wird 
eine Groß-Ferne-Zeit kommen, 
vor der qualitativ wie quantita-. 
tiv die Münchner und Ungari
schen Schrecken von 1919 und 
1920 verblassen werden. 

Ich will mit meiner Prophe
zeiung gern unrecht behalten. 
Aber wenn die neue Union sich 
über diese ehrlichen Worte "ent
rüstet" zeigt, statt sie sich zu 
!-lerzen zu nehmen, dann geht sie 
den grauen Weg aller Hoffnungs
losigkeiten in Deutschland. 

Otto Lehmann-Rußbüldt 

Parteitag in Linz 

Ein V.ergleich der deutschen 
mit der oesterreichischen So

zialdemokratie ist in manch,er Be
ziehung lehrreich. Am auffällig
sten ist wohl, daß die Stärke der 
Partei im umgekehrten Verhältnis 
zur Größe des Landes steht. 
Oesterreich ist eins der kleinsten 
Länder des neuen Europa und 
seine Sozialdemokratie eine der 
stärksten. Stark im doppelten 
Sinne des Wortes: stark an Zahl 
und stark im Geist. Daher auch 
stark im Machtwillen. Es ist die 
glückliche Mischung von klarer 
Prinzipienfestigkeit mit staats
politischer Klugheit gleich 
weit entfernt von unfruchtbarem 
Wortradikalismus wie von Staats
manrissucht um jeden Preis. 

Der Parteitag in Linz hat mit 
erfrischender Deutlichkeit ge
zeigt, daß die Sozialdemokratische 
Partei Oesterreichs sich innerlich 
und äußerlich rüste'! zur Macht
übernahme. Die Entwicklung 
zum Zweiparteiensystem macht 
die Sozialdemokratie zum Anwär
ter der Regierungsgewalt. Haben 
doch die letzten Wahlen gezeigt, 
daß ihr nur 300000 Stimmen zur 
Mehrheit im Parlament fehlen. 
Wieder stehen Neuwahlen vor 
der Tür, und die oekonomische 
Entwurzlung des Bürgertums in 
Oesterreich hat die politische 
Korruption gezüchtet und gleich
zeitig Massen des Kleinbürger
tums der Arbeiterbewegung zu
geführt. 

Das Linzer Programm ist im 
wohltuenden Gegensatz zum Hei-
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delberger Programm ein gut re
volutionäres Programm. Es ist 
zum großen Teil das geistige Kind 
Otto Bauers und insbesondere in 
der Frage des Kampfs um die 
Staatsmacht der denkbare Aus-· 
gangspunkt ehrlicher Einigungs
tendenzen der zerrissenen Inter
nationale. 

Daß Wien hier eine geschicht
liche Mission zufallen kann, ist 
gar nicht so paradox, wenn man 
sich daran erinnert, daß die 
oesterreichische Sozialdemokratie 
vor den meisten, wenn nicht vor 
allen ihren Bruderparteien Das. 
voraus hat, daß sie niemals ge
spalten wurde. In ihrem Schoß. 
sind Richtungen brüderlich ver
eint, die überall als unvereinbar 
gelten. 

Vielleicht ist uns in Linz ein 
Reis entsprungen ... 

Bruno Frei 

Die Qualifikation 

H err Severing, der Mann mit 
dem für soldatische Gemüter 

gradezu widerwärtig wirkenden 
Bohemehaarschnilt, hat als Mi
nister des preußischen Innern das. 
Zeitliche gesegnet. 

Die neue Standarte 

Kredit-System 

Die ziel bewußte Handelswelt 
hat sich vor kvr~em umgestellt 

im Dienste ihrer Kunden 
Sie will, wenn du in "teilung bist, 
dir Waren für geraume Frist 

stunden. stunden, stunden. 

1)a sie wo einen Stein im Brett, 
hat auch die brave U.A.Z. \ 
den :Kreditor ~efunden 
Man muS, da sie im Sterben lag, 
den unerheblichen Betrag 

stunden, stunden, stunden. 

Noch immer haben nicht genug 
die Herren, d'e im S()nderzug 
vormals im Herbst verschwunden. 
Wo keine Einsicht. hiltt nur Zwang .. 
Sie sotlens uns ein Weilchen lang 

stunden, stunden, stunden! 

Die in Fabrik. am Bau, im Schacht 
sind wie die Sklaven Tag und Nacht 
kredit los fest grbunden. 
Kein Weekend. keine Mittagsrast. 
Sie tragen ihre Allta~slast 

Stunden, Stunden, Stunden ... 
Ernsl Hulk> 



FarbenlIchtmusik 

Es ist wie im Kino. Eine große 
weiße Wand, die die ganze 

Bühnenhöhe der Städtischen 
Oper einnimmt, links davor ein 
Flügel, auf dem die Begleitmusik 
!!emacht wird. Nur umgekehrt. 
Denn zur Musik auf dem Flügel 
- netten, sehr sauber gespielten, 
dankbaren und wenig besagenden 
Klavierstücken Alexander Lasz
los - erscheinen auf der Lein
wand prächtig farbige, ewig in 
einander zerfließende, sich 
schneidende, kristallische, mol
luskenhafte Bilder. Sie sind' das 
Erzeugnis des Farbenllchtklaviers 
hinter der Leinwand. 

Es gibt Menschen, die bei ge
wissen Tönen und Tongruppen 
bestimmte absolute Farbvorstel
lungen haben. An der Uni
versität Hamburg wird intensiv 
über diese Probleme gearbeitet. 
Laszlo steht diesen physiologisch
wissenschaftlichen Dingen fern. 
Ihn interessiert das alte künst
lerische Problem des Zusammen
klangs von Ton und Farbe. Wenn 
Alexander Skrjabin in seiner 
Prometheus-Sinfoll:üe eine Far
benorgel vorschrieb, mit der er 
während der Aufführung farbiges 
Licht in den Konzertsaal strah
len ließ, so mußte er mit seinen 
Versuchen, di,e jedem Ton einE' 
bestimmte Farhe gaben, an den 
Augen der Zuschauer scheitern, 
die einem so schnellen Farben
wechsel nicht folgen konnten. 
Alexander Laszlo bestimmt die 
Grundfarbe eines Musikstücks, 
nennt ein Stück . dann Seegrün, 
ein andres Urhlau, ein drittes 
Rot und gibt auf seinem Farben
lichtklavier - einem aus vielen 
Projektionsapparaten bestehen
den, mit einem Spieltisch zusam
mengekoppelten Instrument 
parallel der Phrasierung, der Dy
namik und dem Stimmungsgehalt 
seines Klavierstücks Farbbewe
gung, Farbtöne und formale G.e
stalt. Wobei. Flügel und Farben
lichtklavier keineswegs mit ein~ 
andervereinigt sind, sondern von 
je einem Spieler bedient werden. 
Also' gewisurinaßen Kammer
musik. Das klingt Alles sehr ein
leuchteild und hat auch bisweilen 

s.eine große Wirkung. Zwei Kunst
arten, beide ungegenständlich, 
sollen verschmolzen werden. Und 
da zeigt sich auch das Hemmnis: 
der Farbenapparat klappt nach. 
Das ist ein Regiefehler, aber er 
beweist aus der Dissonanz im 
Zusammenklang di,e Möglichkeit 
einer Konsonanz. 

Laszlos Farhenlichtklavier 
steht noch im Anfang. Es müßte 
versucht werden, Musik und Licht 
in eine Hand zu geben. Dann 
könnte Interessantes daraus wer· 
den. So war es ein sehr amü
santes Experiment; fast etwas 
wie absoluter Film. Und zuletzt 
doch das Kaleidoskop unsrer 
Kindheit ins Moderne und Er
wachsene übersetzt. 

Albert K. Henschel 

Der Quell des Ubels 

D i.eser Tage stellt man ein sozia_ 
listisches Mitglied d,es Preußi_ 

schen Landtal!'s wegen des Hohen_ 
zollern-Vergleichs - einen Ge
nossen vom linken Flügel der 
Fraktion. 

Achselzucken. "Was wollen Sie 
- der Fraktionszwang ... " 

"Konnten Sie, mußten Sie nicht 
der Abstimmung fern bleiben?" 

, .... Das kostet 25 Mark." 
Merkt es euch! "Das kostet 

25 Mark" - sa!!t euer Ab!!eord
neter. Für 25 Mark habt Ihr ihn 
wohl auch !!ewählt. Mehr ist er 
nicht wert. Wenn wir das nächste 
Mal wählen, werd('n wir eine 
t,eUl'ere Preislal!e wählen. 

Damit Wilhelm ner Scheintote 
nicht zu unsern Millionen ko.mmt 

Berthold Jacob 

Wie werdl' Ich unzDcMle? 

D"!nn cf&! tut "nt, dieweil mir 8cheint: 
Der ist Im Henen.cagrund vel"!chweint, 

der ist beRchrinkt, ven;Jo("kt, verstaubt, 
den man erlaubt. 

DaS man dich nie verweeh!lleln son. 
sch,ei,b sfnnFch, ,,"ftfv. nackend. toll. 
Denn wichti". wie d.fn tl21lcb Brot 

ist da. Verbot. . 

Der ist de~ Unt .. r~AnR' geweiht, 
den m"n emnftehlt. bespricht, verleiht 
EiD wahl'f'r Oichte-r bist du nur, 

. trifft dioh Zen.ur. 

IMan prö".e _toh für lcnnft".e .lohte ,in: 
Nur wer """'ü~ wird, bat das Recbt. 7U ..,in I) 

MIlJI $d!1ll 
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Deutsche Zuchthäuser 

W ir besichtigten zuerst. die An
. stalt Wartenburg. Dte Innen

einrichtung dieser Anstalt macht 
einen gradezu furchtbaren Ein
druck. 

Keine Wasserleitun~, keine Ka
nalisation, sodaß die Gefangenen 
ihre Notdurft in den Zellen in 
Kübeln verrichten müssen. Die 
Kübel werden täglich in einen 
Kastenwagen geleert, was nicht 
nur die Anstalt, sondern auch die 
~anze Ge~end verpestet. Obwohl 
die Stadt· Wartenbur~ eine 
Wasserleitun~ hat, ist das Zucht
haus nicht daran an~eschlossen. 
Statt dessen sahen wb:: Gefan~ene, 
die ein gt"Oßes Schwungrad dreh
ten, um Wasser zu pumpen, und 
bei ihrer Arbeit völlig durch~e
schwitzt waren. In dem Pump
raum befand sich ein Ofen, damit 
die Ärmsten ihre durchnäßten 
Hemden dort wieder trocknen 
können. Lange kann es ein 
Mensch bei dieser unmensch
lichen Pumparbeit nicht aus
halten. 

Oustav Menul, M. d. L. 

Hohenzollerngrlff 
Bekannt ist, daß Au~ust Wil-

helm der Malerei oblie~t, der 
Schönmalerei. Als er nun an 
einern goldi~en Herbstta~e nach 
Motiven suchend die Flur der 
italienischen Schweiz durch
streifte, fiel sein schönheits
trunkenes Auge auf eine statt
liche. Villa, die es ihm stehenden 
Fußes antat. Wie lachte sein 
Künstlerherz beim Anblick dieses 
wahrhaft malerischen, wohlge
pflegten Besitztums, dem der 
Lago Ma~giore willig als Hinter
~rund diente! Flugs baute er die 
Staffelei und andres Künstler
requisit auf, und. in der Linken 
ein japanisches Papierschildchen 
haltend, mit der Rechten den 
Pinsel geschickt handhabend, 
gin~ er hurtil! daran, dieses stim
mungsvolle Motiv im Bilde fest
zuhalte·n. Nicht ahnend. daß die 
Villa Emil Ludwig seine war. 
Was gäb' ich drum, wenn ich 

. dies Bild besitzen tätel 
C. Albrecht 
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Die Kaiser-Elche 

Eine unter vielen Eicheln hatte 
das Schicksal, .nicht eineJ.' 

Wildsau zwischen die Zähne zu 
geraten. Was dann weiter .ge
schah? Darüber ~ibt eine eherne 
Tafel im Kaiser-Wilhelm-Hain 
von Dortmund wie folgt Kunde: 

1874 als Eichel von dem Prin
zen Wilhelm von Preußen 
in dem Au~arten bei Cassel 
auf~elesen, 

1875 im Haus~arten des Für
stenhofes zu Cassel ge
pflanzt, 

1877 von Cassel nach Biele
feld und 

1880 vorn Prinzen Heinrich von 
Preußen nach dem Kupfer
hammer bei Brackwede 
verpflanzt, 

1892 hierher gestiftet. 

Liebe Weltbühne ! 

Nach der Premiere von ,Rose 
Bernd' erzählte Max Lieber

mann: 
"Also da treff ick neilich 

Hauptmann im Tieriarten. Ick 
sahre zu ihm: ,Herr Hauptmann, 
Sie sind een jlicklicher Mann.' 

,Wieso denn?', fraacht er. 
Und nu denkt er, ick wer sah

ren: Weil Sie so'n jroßen Erfolch 
jehabt harn - oder: Weil Sie so 
viel Talent harn. Aber ick sahre: 
,Weil Sie so scheen sind.''' 

Sizilianische Vesper 
H err Wa~ter !<prach, im Stil von Karl ~1ay: 

Ein kleines Blutbad, dann werden wir frei ~ 
hat wie ich die Feinde zerschmettert! 
Er sprach vom Femzündungssprengkapselschuß, 
von Blut und Revanche und drohte zum Schluß: 

Unsre Technik wird unser Retter! 

So warb er begeistert und infantil 
für sein privates Heimkriegerspiel 
Kanonen- und Fememordfuttero 
Bis störender \Veise, 0 Schmach und Gr:am, 
der vorlaute Jungclo dazwischenkam. 

Sonst wäre heut AUes 3n BuHer. 

Die Westal'p, Graef~ und Waldersee, 
sie standf'.n bei dieser Revanche-Idee 
mit bebenden Nüstern Gevatter. 
Und ob .u~h der Geßler redet und schreibt -
der Wahlspruch der blutigen.Kindsköpfe bleibt: 

Unsre Zukunft liegt auf dem Walterl 
Karl Sdznog 



Antworten 
Pazifist. Die ,Wochenschau" ein nationales Kopfblatt, hat fran

zösische Zeichnungen aus der ,Illustration' qbernommen, um damit 
deutschnationale Propaganda zu machen. Der VI. Friedenskongreß 
zu Bierville. überschritt: "Sie fürchten den Tod." Da gibt es denn 
allerdings wohl nur eine Antwort: Ja. Einen so entsetzlichen, einen 
so unnützen, so ,sinnlosen Tod wie den Kriegstod - den hat man zu 
fürchten und mehr als das: zu verabscheuen, Es wäre gut, wenn sich 
viele Pazifisten fänden, die diesen HeldentroUeln nicht den Gefallen 
täten, die Berechtigung solcher Sätze auch nur durch Verneinung an
zuerkennen, Es gehört viel mehr Mut dazu, den Vaterlandstod zu 
fürchten, als am Telephonhörer andre Menschen in diesen Tod zu 
hetzen, als am Redaktionstisch durch schlechte Gedichte andre Men
sclien in den Tod zu hetzen - ja: als selbst mit der Herde in den Tod 
zu wimmeln. Zu einem Sturmattgriff gehört etwas Mut - Kar! Lieb
knecht hat während des Krieges mehr Mut entwickelt als drei Sturm
kompagnien zusammen. 

Rätselrater. Die Beamten der Republik? "Was das Heer betrifft, 
so muß leider festgestellt werden, daß die sozialdemokratische Ar
beiterschaft nicht die Entschlossenheit fand, den Schutz und die Be
festigung der Republik in ihre eignen Hände zu nehmen." "Wir 
müssen fragen, mit welcher Gesinnung die Beamten der Republik 
gegenüberstehen. Wir dürfen uns davon nicht durch die theoretische 
t'orderung abhalten lassen, daß auch der Beamte das Recht auf po
litische Uberzeugung und Betätigung habe." "Es blieb der Republik 
also nichts ü\;>rig, als sehr vorsichtig und allmählich vorzugehen." 
Das, wahrhaftigen GoU, h'at sie getan. Aber wer ist Der, deU Gram 
so voll Emphase tönt, der hier so klug, so überlegt, so überlegen zu 
entscheiden weiß, was hätte geschehen müssen, was geschehen muß? 
Doch sicherlich Einer, dessen Sachkenntnis feststeht? Einer, der sich 
auf der ganzen Linie ,bewährt hat? Es ist Wolfgang Heine, der nach 
dem Kapp-Putsch flog, weil er trotz aller Warnungen den bösesten 
Reaktionären in seinem Ressort aufgesessen war, der lebenskluge 
Mann. Ist denkbar, daß Jemand einen Chauffeur, der umgekippt und 
seinen Chef dabei getötet hat, über Unfall verhütung hört? Es ist 
nicht denkbar. Ist denkbar, daß ein so abgewirtschafteter Politiker 
nach solchen Mißerfolgen uns weiterhin politische Ratschläge geben 
darf? Daß so etwas gedruckt" gelesen, gehört wird? Es ist denkbar. 
In Deutschland. 

Menschenfreunde. In Nummer 43 hat ErichMühsam für den poli
tischen Gefangenen Johannes Szon die 150 Mark erbeten, die ein 
Hörapparat kostet. Bis jetzt sind 69 Mark eingegangen. Wer von 
euch gibt den Rest? Er kann auf das Postscheckkonto entweder der 
Roten Hilfe Deutschlands Berlin 109676 oder des Verlags der Welt-
bühne Berlin 11 958 überwiesen werden. ' 

Max Epstein. Sie beschweren sich, in Alfred Polgars Kritik an 
,Volpone' nichts davon gefunden zu haben, daß als Bearbeiter dieses 
Werks Sie Stefan Zweigs Vorgänger sind. Aber selbst ein Kritiker 
ist nicht allwissend. De~halb nehme ich gern zur Kenntnis,d-aß Ihr 
,Volpone' unter d~m Titel: ,Die Kunst zu erben' als einaktiges Vers
lustspiel im Deutschen Schauspielhaus Hamburg ,am 17. November 
1908 zur Uraufführung gekommen und dann über mehrere d-eutsche 
Bühnen gegangen ist. Sie fahren fort: "Leiter des Deutschen Schau
spielhauses war damals Baron v. Berger, der die ganze Lit,eratur vor 
und um Shakespeare beherrschte. Ich hatte aus der fünfaktigen Ko
mödie einen Akt gemacht, weil nach meiner Ansicht alles übrige 
langweilig ist. Aber Das, was Polgar als interessant in dem Stück 
heraushebt, findet sich auch in meiner einaktigen Bearbeitung. Die 
Direktoren klagen immer über den Mangel an Stücken. Ich bin 
überzeugt, daß in Berlin kein Direktor meine ,Kunst zu erben' oder 
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meine Bearbeitung von VoUaires Komödie ,Das Herrenrecht' kennt. 
Dabei muß man bedenken, daß unsre Direktoren mich einig,ennaßen 
kennen:' Wie sollen da die armen Teufel emporkommen, die ohne 
solche Beziehungen leben! 

Referendar. Sollt im Sie beim Assessor-Examen einen Fall von 
politischer Beleidigung erwischen: nehmen Sie sich nur das Material 
aus dem Lübecker Prozeß Weber mit. Ein na-tionaler Redakteur 
hatte den Senator Mehrlein und noch andre schwer beleidigt. Ur
teilsbegründung: "Der Angeklagte hat in 7 Artikeln ungeheure Be
leidigungen und Schimpfwörter gegen die beiden Senatoren ausge
stoßen. •• Das alles sind Beleidigungen, wie man sie schlimmer kaum 
denken kann. Der Wahrheitsbeweis für diese Behauptungen ist in 
keinem Fall gelungen, in fast allen Fällen überhaupt nicht versucht 
worden." Urteil? Tausend Mark Geldstrafe. Ich vergaß, hinzuzu
fügen, daß Mehrlein Sozialdemokrat, also vogelfrei ist. Sie müssen 
das in Ihrer Arbeit vermerken, sonst fallen Sie durch. Sie dürfen es 
nicht vermerken, sonst fallen Sie auch durch. Schreiben Sie einfach: 
"Alle Deutschen sind vor _ dem Gesetze gleich." Sie haben Richter zu 
Richtern; die glaubens Ihnen. 

SadisL Die Gräfin Strachwitz? Das sind für mich Kindheits
träume. Sie Jüngling brauchen nur ein nationales Kriegsbuch zu 
lesen. Dessen Ankündigung sieht so aus: "Wie wir geworden sind, 
wie unter tödlichen Eisenhämmern im Gifthauch mörderischer Gase 
unsre Seelen geformt wurden... das macht dem Verfasser Keiner 
nach in der üestaltung." Sicherlich nicht. Und wenn Sie diese 
"Seelen" ansehen: man siehts ihnen an, wie sie geworden sind. 

Jude. Zeitungs berichten zufolge gabs wieder einmal einen Vor
tragsabend des Verbands nationaldeutscher Juden, die auf der rech
ten Seite von den Fußtritten' der anständigen Deutschnationalen, auf 
der linken von den Fußtritten der anständigen Juden blaue, braune 
und grüne Flecke haben. "Dr. Max Naumann" betrauerte tief die 
jüdiscbe Jugend, die in ,zionistischer Verirrung in einem Idealismus, 
der als typisch deutsche Eigenschaft gelten kann, nach Palästina 
zieht. Viele Redner geißelten Juden wie S. Jacobsohn und 
K. Tucholsky (Weltbühne), deren undeutsche, zersetzende Gesin
nung aufs schärfste angegriffen ~urde. Sie gehören nach den Worten 
des Vortragenden einer jüdischen Clique an, von der der nationale 
Jude weit abrückt." Der nationale Jude Max Naumann so weit, daß 
er Juden genau solcher undeutschen und zersetzenden Gesinnunt -
selbst besonders gewissens freie Vertreter ihres Berufs- - als 
Rechtsanwalt, wenn auch hoffentlich ohne Honorar, vor Gericht ver
tritt. Was aber mich armen Cliquenbruder betrifft, so muß ich 
sagen, daß mir in den zweiundzwanzig Jahren meines Blattes kaum 
etwas mehr Freude gemacht hat als diese Ehrenerklärung. In dem 
Augenblick, wo ich erlebe, daß eine Zeile der ,Weltbühne' den Bei
fall der nationaldeutschen Juden findet, werde ich ernstlich erwägen, 
ob ich nicht um Deutschlands und um des Judentums willen verpflich
tet bin, meine Tätigkeit einzustellen. 

D ieser Nummer liegt ein Prospekt des Verlags S. Fischer und ein 
Brief des Kuratoriums für die Kinderheime der Roten Hilfe bei. 

Dieser Nummer Hegt eine Zahlkarte für die Abonnenten bei, auf der 
wir ersuchen 

6 Mark für das L Vierteljahr 1927 
bis zum 31. Dezember einzuzahlen, da am 2. Januar die Einziehung 
durch Nachnahme beginnt und unnötige Kosten verursacht. 

Verantwortlich 81e g 1 r le d J ae 0 b s 0 h n, Charlottenbul'g, Königsweg S8. Verlag der 
Weltbühne, SIeglried Jacobsohn '" Co., Charlottenburg. Postscheckkonto Berlln ,11968. 
Bankkonto; Darmstädter u. Nationalbank Deposjtenke.sse Charlottenburg, Kantstr.1l8, 
BankkoDto In der Tsohechoslowakel: Böhmisohe Kommerzlalbank Prag, Prlkopy 6 



XXII. Jahrjtang 7. Dezember 1926 Nammer 411 

Siegfried Jacobsohn t 
Siegfried Jacobsohn ist nicht mehr. 
Eine zweiundzwanzi~jährige Arbeit ist da unter

brochen, wo der Arbeiter zu ernten be~ann - ein 
schmerzloser Tod hat ihn genommen. Er ist nicht ganz 
sechsundvierzig Jahre alt geworden. 

Was er hier aufgebaut hat, lebt; sein Verstand, 
sein Gefühl, sein Lachen rauschten durch diese Seiten. 
Dies Blatt war sein Geschöpf, sein lebendiges Geschöpf. 

Ihm ganz allein verdanken wir, was er uns hinter
lassen hat: Tag für Tag, Heft für Heft hat er sein Erbe 
errichtet, und weil es schön gewesen ist, ist es Mühe 
und Arbeit gewesen. Das .artistische Feinsrefühl, mit 
dem er sein Theater ansah, saß ihm in den Finger
spitzen: so wie ein großer Direktor seine Schauspieler 
liebte er die Menschen, zog sie zu sich heran und. 
formte aus ibnen ihr eigenes Ideal: ein unermüdlicher 
Menschen-Regisseur. 

Wir alle, die wir unter seiner Führung gegen dieses 
Militär, gegen diese Richter und gegen diese Reaktion 
gekämpft haben, kennen seinen tiefsten Herzenswunsch: 
die Wahrheit zu sagen. Die Wahrheit Mozarts, die Wahr
heit Schopenhauers, die Wahrheit Tolstois - inmitten 
einer Weit von Widersachern: die Wahrheit. 

Jeder andre hat gesch~iegen, wo· er in den letzten 
Jahren sprechen ließ, viele haben Reklame blasen lassen, 
wo er schwei~end vorüberging; er kannte in der Politik 
und in der Kunst keine Furcht. 

Er hat uns, Mitarbeiter und Leser, zu seinem Werke 
bekehrt; er liebte,wie wir, Deutschland und wußte, daß 
dessen schlimmste Feinde nicht jenseits, sondern diesseits 
des Rheines wohnen. 

Siegfried Jacobsohns Arbeit soll nicht umsonst 
gewesen sein. Organisches Leben zieht Leben an -
es soll nicht untergehn. 

Gib deine Waffen weiter, S. J. -! 
Kurt Tueholsky 
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Komprorniß und Klarheit von Carl v. Ossietzky 

B riand hat für sein Duell mit dem deutschen Außenminister 
eine höchst gefährliche For'm unverwüstlicher Herzlichkeit 

geFunden. Jedesmal, wenn aus Stresemann plötzlich wieder 
der natiQnal,e Urton quillt; spricht Briand dQPpelt hinreißend 
eurQpäisch. Jede1smal, wenn Stresemann seine weltbürger
lichen Empfindungen trQtzig zu limitieren beginnt, setzt Briand 
dem Gefühl keine Schranken und fällt Madame Europa lachend 
und wein,end um den Hals wie Einer, der sich akkurat nicht 
mehr halten kann. Dabei denkt Briand gar nicht -daran f sich 
festzule,gen oder etwa PQsitiQnen zu opfern. Aber selbst sein 
Nein klingt melQdischer als ein Ja Stresemanns, und seine 
Weigerungen werden durch die kQstbare Geste fast zum Ge
schenk. Stresemann, der übrig,en~ schon ganz gut eurQpäisch 
sprechen 'kann, begeht in entscheidenden Au,genblicken immer 
wieder den Fehler, sich ausschließlich innenpQlitisch einzurich
ten. Das zwingt dazu, nicht klüger zu sein als der Reichstag 
und mag die Emminger beglücken, wirkt aber außerhalb der 
,deutschen Grenzen nicht sO' vQrteilhaft, und schafft VQr allen 
Dingen für Genf ungünstige Voraussetzungen. 

Dieses nicht mehr ,ganz neuartige Spiel wäre leidlich 
amüsant, wenn nicht der einzige Geschädigte dabei der Völker
bund wäre. Denn ,grade in solchen Situationen zeigt er un
heimlich kraß seinen völligen Mangel an AutQrität. Alle diese 
Wink,elzüge der ,großen Staaten, sich entweder um Selbstver
ständliches zu drücken öder eine überlegenheit in die Wag
schale zu werfen, bedeut.en für ihn eine Minderung seines 
Qhnehin geringfügigen moralischen Gewichtes. Der fehlende 
Wille zur Macht muß einstweilen durch etwas Theorie ersetzt, 
werden. Da soll zum Beispiel Über die wirf.schaftlichen Sank
tiQnen disputiert werden. Wie schaUenhaft, wie unlebendig 
ist ,das! Papier, Papier, S10ff für Doktor-Dissertationen, nicht 
das, Wats uns unter den Nä,geln brennt. Es gibt nur e,in zentrales 
Thema: die Abrüstung. Hier, nur hier haben die Völk,erbündler 
ihren Befähigungsnachweis ,re erbringen. Daneben 'ist die 

,Frage der MilitärkQntrQlle in Deutschland eine sehr inferiQre 
Sache. Aber für ,die Andern nützlich, weil von der Hauptsache 
ablenkend. Doch, Hand aufs Herz, prüfen wir di,e deutsche 
PQlitik, sO' müssen wir leider zu dem Schluß kommen, daß auch 
unsern passiQniertesten LQoornesen fünfzig Jahre Militärkon
trolleerträglicher sin,d als die allgemeine Abrüstung. Führen 
wir ,das Geschrei an ,die Genfer Tagung, führen wir die Hausse 
in PrQgnosen auf ,einen ,einfachen Nenner zurück: um Schein
prQbleme wer,den Scheinkämpfe geführt. Nur wenn China die 
DrQhung wahrmachen sollte, seine Zwangsverträg,e mit den 
Mächten zur Diskussion zu bringen, wür,de mitten in einem 
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Maskenball von Phrasen plötzlich die unerbittliche Wirklich
keit stehen. 

• 
Der "Manchester Guardian" hat vor einigen T,a,gen bemer

kenswerte Mitteilungen gemacht über eine gewisse Tätigkeit 
der Junkers-Werke in Rußland. Es muß 'sich um ,einen ziem
lich ar,gen Fall handeln, wenn ein so gewissenhafteis und 
Deutschland gegenüber stets offenkundig wohlwollendes Blatt 
wie dies, Reveille trommelt. Tragen die Bemühungen Herrn 
Nicolais Früchte? Es wird Zeit, ,dieses Dickicht gründlich zu 
durchleuchten. 

Es ist mehr als einmal unwidersprochen behauptet wor
den, im Jahre 1925 hätten Besprechungen stattgefunden 
zwtschen russtschen Unterhändlern und Offizieren des Herrll 
General Heye, ,der dacrnals als Wehr kreis-Kommandeur in Kö
nigsberg saß. Inzwischen ist Herr Heye Seeckts Nachfolger ge
worden. So peinlich die Enthüllungen de,s "Manchester Guar
dian" für Herrn Stresemann grade jetzt als Auftakt der Genfer 
Verhandlungen sein mögen, einmal mußten die Mysterien der 
Brückenbauer nach ,dean Osten doch bekannt werden. Ver
tuschen hat keinen Sinn mehr. 

Kürzlich wleilte eine Delegation von ostpreußischen No
tablen in Rußland. über die Art und W eise dies~ Herren 'Zu 
behandeln, sandte Botschafter Krestinski ein informierendes 
Telegramm nach Moskau. Darin wurde der Rat gegeben, die 
deutschnationalen Herren der Delegation mit ganz besonderer 
Hochachtung zu behandeln, dagegen die andern Mitglieder, 
von der Deutschen Volkspartei an, in gradueller Herabminde
rung der Wertschätzung. Hauptsächlich jedoch sei bei jeder 
Gelegenheit zum Ausdruck z,u ,:bringen, daß ,die Entlassung des 
Generalobersten von Seeckt einen schweren politischen Scha
den für Deutschland bedeute. 

Wir nehmen es den Russen gar nicht übel, wenn sie die 
Dummheit deutscher Spießbürger, die in W,eltpolitik dilettie
ren, für ihre Zwecke gebrauchen. Rußland ist ein bedrohtes 
Land, und die Not schafft seltsame 'Schlafkameraden. Das sei 
den Russen gern konzediert. Aber: der gleiche General, der 
von den deutschen Kommunisten als Fascistenchef und leib
haftiger weißer Schrecken verketzert wurde, wird in Moskau 
noch heut.e als eine Art Bundesgenosse betrachtet. Hier 
stimmt etwas nicht. 

Und wer leitet nun eigentlich das Zweiggeschäft der Roten 
Internationale in Deutschland: - Thälmann oder W,estarp? Die 
Kommuntstische Partei sollte sich'einmal ernsthaft mit dieser 
Frage beschäftigen. Es wür,de ihre Selbsterkenntnis fördern. 

* 
Seit Wochen doktert der Reichstag jetzt an Geßler herum. 

Der Mann ist uI1lIJlöglich, daJS weiß man, und trotzdem quält man 
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sich um eine Konkordienformel. W:ahrscheinlich wäre Herr 
von Seeckt Doch heute im Amt, Wenn zur Zeit des Münsinger 
Skandals nicht grade Parlamentsferien ,gewesen wären. Ver 
Reichstag hätte es verstanden, auch diese völlig klar,e Situa
tion ZoU vermasseln. So aber stand Seeckt ohne schütfl.encLe 
Zwischeninstanz der republikanischen öHentlichkeit gegenüber: 
die Presse lührteden ~ampf allein und siegte. Woraus zu er
sehen ist, daJJ es in Deutschland ohne Lwelfel delIllokratische 
Energien gibt. Daß sie aber in den republikanischen' Frak
tionen des Keichstags am allerwenigsten zu hnden sind. 

O:bgleich, Loehe jetzt sehr heitlg gegen Ueiller trommelt, 
gibt es unter den sozialdemokratischen .rÜhrern noch immer 
,genUi, die den :Sturz LreUlers nicht w'ünschenund mit neuen 
"Zusicherungen" zuirieden wären. Vor ein paar Tagen ging die 
Mittel1\lng <lurch ctie blätter, daß der (j,enllral LoUberg dem
pächst in den Kuhestarld gesetzt werden ,würde. lJas ist richtig, 
aber unvollständig: mit Louber,g soll auch der General Kein
hardt in :stuttgart abg.ehalltert werden. Uber' LoUberg braucht 
kein Wort v,erloren zou werden, aber Reinhardt ist eine inter
essante und wichtige Per,sönlichkeit. 1m lVlärz 1920 war er 
der einzige Ueneral, der bereit war, das Regierungsv~ertel gegen 
die lJöberitzer zu verteidigen. Er hätteeigenthch ehe! der 
Heeresle.itung werden müssen, doch der ewig zweideutige 
Seeckt fand wärmere Fürsprache. Statt dessen wurde Rein
hardt beauttragt, eine verla.ssungsmätiige Musterbrigade zum 
Schutze der Kelchshauptstadt zu bilden. A1s jedoch das Ent
wallnungsgebot der t.ntente kam, wurde die republikanische 
Mustertruppe selbstverständlich zuerst autgelöst, und Rein
hardt ging als Wehrkreiskommandeur nach ~tuttgart. Tief ent
täuscht und wohl auch in dem Uetühl, keinen Soden unter den 
Füßen zu haben beiderlei Republik, näherte er sich schließlich 
den Wehrverbänden. Jedenfalls ist er mit allen seinen Schwan
kungen unter der neuen Generalität zur Z.eit der einzige Mann 
von Format. 

So sieht Geßlers Kompro'liliß mit den Sozialdemokraten 
aus: mit dem schlechtesten Mann soll auch der beste in die 
Wüste ,geschickt werden. Eine ideale Lösung. Der sozialistische 
Ac.heron hört zu schäumen auf und kehrt heruhigt in sein 
breites Bett zurück. Die "Wdtbühne" wird demnächst auf die 
Hintergründe dieser merkwürdigen übereinkunft zurück
kommen. 

• 
Stickige Opportunität. Das Nationalliberale grassiert als 

Geistesseuche. Es ist eine Freude, daß es trotzdem noch Klä
rungen gibt. Eine Freude, die kaum durch die Tatsache ver
mindert ,wird, daß nicht die republikanische Linke den Fehde
handschuh hingeworfen hat. Die Reaktion ist in die Offensive 
~egangen, und wir sind ihr dankbar dafür. Das Schund- und 
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Schmutzgesetz hat eine Klarheit gebracht, die noch vor einer 
Woche nicht vorstellbar war. 

Ursprünglich hat in allen Regierun,gsparteien eine recht 
geteilte Auffassung über dIe Zw.eckmäßigk,eit der Vorlage b~
standen; Man f.ühlte sich nicht wohl dabei. Dann begann der 
Proteststurm; es war wirklich so etwas wi,e eine V o~bewe
gung. Und nun g,eschah ,das, was wir so oft, zuletzt bei der 
Abfindllßgs-Campa,gne, erlebt haben: vor jeder Voll~sbe~e
gun&, vor jeder Regung spontaner Demokratie 'verhärtet sich 
der Reichstag dreifach. Es scheint, als w:iirde bessere Einsicht 
gewaJtsam niedergedrückt, nur damit Die da draußen nicht 
Recht behalten. Denn d~eses Parlament ersetzt Würde" und 
Haltung aus Bewußtsein inneren Wertes durch Corpsgeist. 
Nach der Zerstückelung des Gesetzes in der xweiten Lesung 
wußten mindestens die mittelparteilichen Deputierten, . daß es 
unmöglich" gewor,den war. Deshalb ließ man 'es nicht etwa 
fallen, sondern mogelte ein KomprOlIIliß zusammen, indem man 
einfach die Länderprüfstellen in Reichsprüfstellen umtaufte. So 
entst.and die Phalanx von Ku'be bis ZI\1 den demokratischen 
Jugendpflegern. 

J:m Reichstag hat Herr Külz für das, Gesetz ,grade gestan
den. Er war dazu ressortgeanäß verpflichtet, aber sein Auf
treten bezeugt auch, daß ,es ihm persönlich Spaß gemacht hat. 
,Und trotz,dem war der Herr Innenminister nur der Wand
schirm ,des Reichskanzlers Marx. Vielleicht hätte Herr Külz 
das hoffnungslos zerrupfte Gesetz fallen Jassen - er "hat ja 
selbst erklärt, dqß es für ihn keine Kabinettsfrage sei -aber 
für das Zentrum und seinen Kanzler war ,eis eine. So mußte 
das Gesetz durch. Herr Marx, der immer ein schwarzer Or
thodoxer war und vor Jahren schon sich mit Eifer für die Kon
fessionaHsierung der Universitäten eingesetzt hat, ist auch hier 
sich selbst treu geblieben. Die demokratische ,Presse handelt 
unrichtig, sich ausschließlich gegen die Deutschnationalen zu 
wenden; Dieses Gesetz ist die persönlichste Angele,genheit des 
Zentrums gewesen. Natürlich war es ,dabei der Unter,stützung 
der Rechten gewiß. Jetzt nach der Annahme kann man wieder 
Republikanische Union feiern. 

D<lIs Zensurgesetz ist da, und wir wollen gern gestehen: es 
gehört zum Bild der falschen Republik, seine A:blehnung wäre 
ein Stilfehler .gewesen. Wir hruben eine Dichterakademie und 
eine amtliche KU!lJStpflege, und Vlir haben ein Ausnahmegesetz 
,gegen die Literatur. Das paßt schön zusammen. Die pompöse 
Fassade deckt eine WaC'htstube. 

W erden d~e d,eutschen SC'hriftsteller auch dies Signal über
hör,en? Für geistig'e Freiheit und gegen die Zensur = stehen, 
ist immer ihre beste Aufgabe ,gewesen. Der Musengott·ist nicht 
nur der Herr der schönen Künste, sondern auch der Schinder 
des MarsyaJS. V oila ... 
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Ein Kaiserlicher Museumsdiener von Christoph 
Dunkel und zerfahren ist die preußische Kunstpolitik. Unsre 

Parlamentarier, die ·darüber entscheiden sollen, was von 
den Kunstwerken, die sich in den ehemals königlichen Schlös
sern befinden, Staatsei,gentum werden und was den früheren 
Bewohnern und NUtznießern der von ihrem Volke erbauten 
Paläste vM'.bleiben SlOU, sind in KunstIragen meist vollkommen 
ahnungslos. Ist es doch vorgekommen, daß Herren, die der 
akademische Doktortitel schmückt, .als die Landschaft von 
Hobbema, ein Stück von·vielen Hunderttausenden Wert, aus 
ehemaligem königlichen Besitz im Kunsthandel auftauchte, ein 
recht dämliches Gesicht machten und fragten: "Hobbema ? Was 
ist das? Hobbema?" . 

Im Preußischen Landtag weiß niemand' von Kunstdingen 
Bescheid. Wer ·allentaJls etwas davon versteht, ist kein Repu
blikaner. So liegt der Fall. Die Folge davon i'st, daß unersetz
liche Kunstwerte dem Staat entzo.gen, und unbedenklich den 
Hohenzollern ausgeHefert werden. Aber das wäre nicht mög
lich ohne die Beihilfe gewisser Elemente in den Ministerien. 

Einer der gefährlichsten Handlanger der Hohenzollern ist 
der Ministerialdirektor Dr. Hübner im iFinanzministerium. Er 
~ehört zu jenen Wölfen im Schafspelz,· zu jenen Scheinrepu
blikanern und "Auchgenossen", auf die unsre 'Sozialisten ver
hängnisv.ollerweise hereingefallen sind in den Novembertag.en 
1918. 

Seine se.gensreiche Tätigkeit be.ganndamit, daß ,er d'ie Re
gierung anflehte,sie möge das Berliner Schloß von den Ma
trosen säubern, die Kunstwerke darin befänden sich in höchster 
Ge~ahr. Das befanden sie sich zwar nicht, .denn, wie sich später 
herausstellt·e, war nicht geplündert" wor.den: Die Silberkammer 
und selbst der Weinkeller waren unangetastet. Daiür aber 
w:urde zur "Rett\1.ng der Kunstwerke" das Schloß mit Kanonen 
eesc'hossen und schwer beschädi,gt: plastische Zierraten, wie 
die Karyatiden von Schlüter wurden damals zerstört, die man 
nicht wieder hat ersetzen können. Es ist zehn ·gegen eins zu 
wetten, daß die ,Matrosen auf gütliches Zureden fr·eiwillig das 
Schloß geräumt hätten. Aber Herren wie Hübner waren eben 
nicht für gütliches Zureden, sondern für ,;scharfes Durch
greifen". 

Jahre hindurch wirkte .der Dr. Hübner in d,er Stille. Er hatte 
&ich auf der Pfaueninsel, in der Nachbarschaft der Königin 
Luise, ein idyllisches Heim zugesprochen. Die Atmosphäre muß 
seiner republikanischen Ge,sinnungnicht zuträglich gewesen 
sein, denn er, der Dr. Hübner, war es, der die famos'e Vasen
geschichte in diesem Sommer einfädelte. Er veranlaßte den 
Generaldirektor der Staatlichen Museen, aus den kunstgewerb
lichen Sammlungen im Berliner Schloß sie,ben be.sonders -W'ert
volle Stücke, nämlich zw.ei Sevres-Vasen, drei ebenfalls fran
zösische Marmorvasen aus· der Zeit Frie·drichs .d. Gr. und zwei 
silberne 'Barock,statuetten auf einen Tag leihweise der Ex
Kronprinzessin Cäcilie ins Holländische Palais zu schicken. 
Die Kunstwerke kamen am nächsten Tag nicht zurück, wohl 
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aber ein Allerhöchstes Handschreiben: die Sachen seien so 
wunderschön, daß sich die Hohe Frau unmöglich davon trennen 
könne. Weg waren sie. Ein ge,brochenes FÜl'stenwort mehr. 
In Potsdam lachten sich die Hofdamen beim Kaffeekränzchen 
halb tot über den gelungenen Spaß und die gelackmeiert,e' Re-
publik. . 

Herr Hübner hatte die Suppe eingebrockt: auslöffeln 
konnte sie der Generaldirektor. D1e leere Vitrine im Schloß
museum fiel peinlich auf, es gab Proteste und MahnUIi'gen nach 
Oels. Wochenlang hatte man dort ein dickes Fell. Schließlich 
mußte doch irgend etwa,s ,geschehen: man schickte die sieben. 
Stücke. zurück - aber nicht ins SchloßmuseUlßl, wo sie hinge
hörten, sondern ins Palais Kaiser Wilhelms I. Das wurde näm
lich als Eigentum der Krone angesprochen, und ist auch richtig 
am 1. November 1926 samt allen darin befindlichen Kunst
,gegenständen in den Besitz der Hohenzollern übel'gegangen. 
Das ist ihnen also mit Hilfe des von der preußischen Republik 
besoldeten Ministerialdirektor,s Hi,ibner glänzend gelungen. 
der Staat freilich, dem ,dieser Herr angeblich dient, kann in den: 
Mond gucken. Ein Museumsbea~ter, der dem ,demokratischen 
Abgeor·dneten Bohner die Unterlagen für eine Anfrage im 
Landtage geliefert hatte, wurde dafür von einem Kollegen 
Hübners, dem Ministerialdirektor Nentwig, mit einem Diszipli
narverfahren bedroht. 

So gehts in der sogenannten "preußischen Republik" zu. 
übrigens hat der Dr. Hübner auch bei dem katastrophalen 

Umbau des Knobelsdorffschen Opernhauses Unter den Linden 
seine Hände im Spiel. Er gehört zu ,den Vä.tern dieses ,schauer
lichen Projekts, ü,ber das jeder entsetzt ist, nur das Finanz
ministerium . nicht. In der "D.A.Z." betätigt sich Hübner auch 
journalistisch. Vor' kurzem hat er "nachgewiesen", daß alle 
Kunstwerke in den eheinals königlichen Schlössern recht
mäßiges Eigentum der Hohenzollern seien. Und jetzt schlägt 
jemand, der ihm offenbar sehr nahesteht, in derseLben 
"D.A.Z." vor, seine Stellung, .die er als "Generaldirektor der 
SchlöSser und Gärten des ehemaligen Königshauses" bekomm! 
- dem Verdienste seine republikanische Krone! - zu einem 
,,staatssekretariat der schönen Künste" zu erweitern! 

Vermutlich wird - wenn so wie bisher weitergew;urstelt 
wird - die preußische Republik auch das noch schlucken! 

Preußen 
Sagen Sie mir von lhrer Berlinischen Freiheit zu denken und zu 

schreiben ja nichts. Sie reduziert sich einzig ·und allein auf die 
Freiheit, gegen die Religion so viele Sottisen zu Markt zu bringen, 
als man will. Und dieser Freiheit muß sich der rechtliche Mann nun 
bald zu bedienen schämen. Lassen Sie sich doch einmal einen in 
Berlin versuchen, über andre Dinge so frei zu schreiben, dem vor
nehmen Hcifpöhel die Wahrheit zu sagen, lassen Sie einen in Berlin 
auftreten, der für die Rechte der Untertanen, der gegen die Aus
saugung und den Despotismus seine Stimme erheben woIlte, und Sie 
werden bald die Erfahrung machen, ·daß Preußen bis auf den heubgen 
Tag das sklavischste Land von Europa ist. 

Lessing an Nicolai 1769 
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Die Novembergreuel in Italien von Harry Isay 
I. Der Vorwand 

Am 31. Oktober 1926 wird Mus,soHni in Bologna von dem fünfzehn· 
jährigen Fascisten Anto Zamboni angeschossen, bleibt aber dank 

dem _ Panzerhemd, das er ständig trägt, unverletzt. Der Attentäter 
hingegen wird sofort gelyncht. Seine Leiche, aus vierzehn Dolch. 
stichen und zahllosen R,evolververletzungen blutend, hängt vier Stun· 
den lang an einer Laterne vor d'em Palazzo Accurslo. 

11. Repressalien 
Sofort Ist in Italien die fascistische Meute entfesselt. Die Re. 

gierung gewährt ,den Fascisten achtundvierzig Stunden "Freiheit", die 
indes noch nach d'rer Wochen ungehindert weiter tobt. Daß seitdem 
tausend Wohnungen z,erstört worden sind, ist sehr niedrig gegriffen. 

In Rom werden, unter andern, zerstört dlie Wohnungen von 
Alberto Giannini, Herausgeber des Witzblatts ,Attaccabottoni'; des 
Abgeordneten Sardelli; des Bildhauers Ettore Ferrari; Ehrenhoch. 
meisters des Freimaur,erordens; des Generals und Abgeordnete'n 
Bencivenga; d'es Redakteurs Cianea; die Büroräume der maximaHsti· 
sehen und der unifizierten Sozialisten und der Republikanischen 
Partei; die Häuser ,des Abgeordneten Compradonico und des, ehe~ 
maligen Außenministers Graf Sforza. 

In Genua: die Häuser des sozialistischen Abgeordnet,en Ross! und 
seines Sohnes; des sozialistischen Abgeordnet.en Canepa, Heraus
gebers der Tage,szeitung ,Lavoro'; des Redakteurs Ansaldo; des Re
dakteurs FaralH, Korrespondent des ,Avanti'; cller Advokaten Uttini, 
Lotti und Papone; des Herrn Beccaro, Hauseigentümers des ,Lavoro'; 
des Herrn Bordiga, Verwalters des ,Lavoro'. 

In Neapel werden am 1. November hundert fascisHsche Häftlinge 
aus dem Polizeigefängnis befreit und im Anschluß d'aran v~ele Ge
schäfte, die zu flaggen v,ersäumt haben, geplündert, aus den Zeitungs.. 
kiosken die ausländischen Blätter entnommen nn'd verbrannt und, 
unter andern, ,die Wohnungen folgender Personen v,erwüstet und teil
weise angezündet: des Senators und ehemaligen Unt,errichtsministers 
Professor Benedetto Croce (von seiner riesigen, unschätzbaren Bi
bliothek ist nichts übr,ig gebliebenl;des Abgeordneten ,und ehemaligen 
Justizministers und Kammerpräsidenten Rodino; ,des Abgeordneten 
Arturo Labriola; des ehemaligen Bürgermeisters von' Neapel und Ab
geordneten Pressutti; des Abgeordneten und Dramatikers Roberto 
Bracco; der Abgeordne,ten Lucci, SandreUi, Janfella, Scarfoglio. 

Padua: Verwüstung der jüdischen Synagoge; 'der Wohnung des 
Advokaten Toffa'nia und vieler andrer Häuser. 

VenedJig: Verwüstung der Räume von vierzehn katholischen 
Clubs; des Büros d,er Ingenieure Samaso Carli ~d Fano; des Advo
katen Corneldi und vieler andrer Wohnungen und Geschäftshäuser. 

Mailand: das Haus des Grafen Sforza, Bruder,s des ehemaligen 
Außenministers; des Commendatore Toeplitx,. Generaldirektors d'er 
Banca Commerciale;des früheren sozialistischen Bürgermeisters Cal
dari; des frühern zweiten Bürgermeisters Bdgatti; des Schriftstellers 
Mario Mariani; der sozialistischen Abgeordneten Treves, Bentini und 
Dugoni; des republikanischen Abgeordneten Chiesa; des Abgeord. 
neten Salvalai; viele andre Wohnungen, Büroräume, das Verlagshaus 
,Cultura' und, Geschäftshäuser, im Ganzen bisher -über zw,eihundert. 

Castiglioncello: Verwüstung der Villa des Herzogs von Cesaro, 
ehemals Minister in Mussolinis erstem Koalitionsministerium, NeUe 
Sonninos. 

Bergamo: unter andern die Häuser dies Abgeordneten und ehe. 
maligen Ministers Garazzoni und des Grafen Secco-Suardo. 

San Gregorio deJ1a' Alpi: Verwüstung der Pfarrei. 
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Viareggio: we1e Cafes zers'tört sowie die Villa des' Abg'eordneten 
-Benedetti. 

Legnano: viele Brandstiftungen. 
Cagliari (Sardinien): die Universität, eine Schokoladenfabrik, ein 

.Möbelmagazin und mehrere Büros und Wohnungen v·erwüstet. 
Corno: unt'er ·den vielen ve.rw.üsteten Häusern sind die der Ab-

:geordneten BeHramini, Frontini, Noseda und des Pfarrers Mojona. 
Forli: das Haus des republikanischen Abgeordneten Macrel1i. 
Benevent: das Haus des Abgeordneten De Caro völlig vernichtet. 
Torre dei Greco: das Haus des frühern Bürgermeisters Palomba, 
Treviso: das Spita:l angezündet. 

111. Tätliche Angriffe auf Leib und Lehen 

In den ersten drei Wochen sind mehr als sechstausend erfolgt 
und haben vielfach Tod oder schwere Schädigungen zur Fo.lge gehabt. 

Rom: schwer verwundet ,der Advokat Loverde und der Professor 
'Schiavetti, Herausgeber der ,Voce Republicana'. 

. Genua: vom 1. Ms 3. November wurden viele Vierwundete in den 
Hospitälern untergebracht. . Bei dem Kampf um das Haus des Ab
ge.ordneten Rossi wurden zwei Fascisten und ein Polizist getötet, 
zwanzig P·ersonen verwundet. 

Neapel: viele Verletzte, die in langen Reihen von Lastkraftwagen 
in die Krankenhäuser gebr,acht wurden. . 

Legnano: der ehemalige Bürgermeis.ter Ponchielli s'ehr schwer 
verwundet. 

Mailand: die Büro-Ang·este11ten, die die MitgHederlisten der 
Malcimalistischen Parte·i nicht ausliefern wollten, sowteder Partei
sekretär Florio schw·er v,erletzt; ferner: Salarini, Redakteur des 
,Avanti', Leonetti, Chefredakteur der ,Unita', der Scllriftsteller Mario 
Marian1, der Journalist Sylv·estri, der Abgeordn.ete Bentini (sehr 
schwer) verletzt; die Arbeiter Borsani, Barilati und Suardi getötet. 

Cagliari: ·dler Abgeordnete Lussu überfallen; in der Notwehr tötet 
.er einen seiner Angr.eifer. 

In Bolzeneto, Parma" Como: blutige Prügeleien. 
Viareggio: der Abgeordnete Luigi Salvatori sehr schwer verletzt, 

-desgleichen eine große Menge andrer Einwohner, 
Venedig, Padua: besonders vi,ele Verletzte in die Krankenhäuser 

überführt. 
V.icenza: der Bischof, der di'e Gewalttaten mißbilligt, wird über

'fallen und mit knapper Not von der Polizei in Sicherheit gebracht. 
Treviso: drei Insassen des von den Fascisten angezündet·en Spitals 

·sterben an den Folgen der Mißhandlungen, ,die sie .erlitten. 
Bergamo: Gr,af Secco-Suard'o sehr sc·hwer verwundet, ferner der 

Lehl"er Fachery, Advokat Briolini und v,iele Geistliche. Der frühere 
'(katholische) Minister Garazzoni wird verprügeJt,angespien und mit 
einem Strick um den Hals auf d.en M·arktplatz geschleppt, wo an 
einem Galgen eine Scheinhinrichtung an ihm vollstreckt wird'. Er ist 
-schwer erkrankt. 

Palermo: viele überfälle; Einzelheiten fehlen. 
Busto-Arsigio: dreißig Ms, vierm,g Verletzte. 
Forli:die Fascisten rühmen sich vieler überfälle; Einzelheiten 

fehlen. 
Aus den Provinzen Toscana 'und Romagna kommen grausig klin

gende aber noch unbestäüg.te Nachrichten. 

IV. Verhaftungen 

Die Zahl der Verhafteten und an einen bestimmten Zwang,swohn
ort Verwiesenen dürfte mit zwanzigtausend wohl zu niedrig an
gegeben sein. 
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Bologna: mehr als dreitausend Verhaft,ete, die zum Teil, da der 
Raum fehlte. inandi-e Orte überführt wurden. 

Parma: siebzig Verhaftungen. 
Modena: h'undert Verhaftungen. 
Reggio: zweihundert Verhaftungen. 
Cagliari: neunzig Verhaftungen, darunter der Abgeol'dnete Sanna

Raudaccio, ehemals Unterstaatssekretär der Justiz, und viele MI
vokaten. 

Mailand: fast alle Abgeordneten der Opposition sind verhaftet. 
Como: neunundsechzig Personen wurd'en verprügelt und dann ver

haftet, darunter die Abgeordneten Frontini, Cazzaman~ der Priester 
Don Majana, der früher,e Bürgermeis.ter Nulli und alle Advokaten, die: 
nicht Mitglieder d'er Fascistischen Partei sind. 

V. Unterdrückung der Presse und Zerstörung der Redaktionen 
Alle Zeitungen und' ZeHs·chri.ftender Opposition ohne Ausnahme: 

sind verboten. 
F.ascisÜs,che Banden zerstörten: 
in Rom: die Räume des ,Mondo', des ,Risorgimento' und d'er ,Voce-

republicana', . 
!in Genua: Räume und Maschinen d'es ,Lavoro', 
in Mailand: Räume und Druckereien .d'es ,AvanU' und der ,Unit'a',. 
in Neapel: 'sämtliche Exemplare des ,Berliner Tageblatts', der 

,Times', des ,Journal' und ,des ,M.aHn' vom 1. November, 
in Venedig: Büros und Druckerei des ,Gazettino', 
in Triest: die Redaktion des katholischen ,Nuovo Trentino' ~d. 

die Druckerei Trid'entina sow,ie OIie Büros dei ,Azione Cattolica', 
in Cagliari: ,die Druckereien des ,Solco' und d'e,s ,eorriere df 

Sardegna', ' 
in Padua:d:ie bischöfliche Druckerei. 

VI. Verbannungen und Proskriptionslisten 
Aus ai'len Orten kommen Nachrichten von Ausweisungen vieler 

angesehener Bürger. Andre sind als Geiseln auf geheime Listen ge
setzt und! sollen beim nächsten Attentat ermordet wer,den. 

VII. Deportationen nationaler Minderhdten 
In der Provinz Gorizia .sind viele Slowenen auf die Inseln, andre 

sogar nach Afrika deportiert worden. In Laibach und: Lubiana treffen 
viele Flüchtlinge ein. 

VIII. Entfilhrungen (und Ermordungen) 
MaHand: ,der kommunistische Abgeordnete Refossi und! der Jour

nalist Schiavetto .sind verschwunden. 
P'esciano: der sozialistische Abgeordnete Oro Nobili wurde 

sterberid auf der Landstraße nach Todi gefunden undl in das ,dortige 
Hospital überführt. 

Padua: Der Arzt Dr. Sylvestl'i wurde von Fascisten verschleppt 
und ist verschwunden. 

Forli: der Advokat Spallini wurde mit Revolverschüssen verfolgt 
und ist versohwunden. 

Torre deI Greco: di'e Frau des frühe rn Bürgermeisters Palomba 
ist seit der Zerstörung ihres, Hauses verschwunden. 

* 
Alle' diese Mitteilungen beruhen auf zuverlässigen Berichten so

wie auf Notizen der fascistischen Presse, di'e die Schandtaten dieser 
Wilden in Mussolinis "Lande der Ordnung" wohl eher verringert als 
aufgebauscht haben wird. 
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Die Preußen ,in Frankfurt 1866 Herma;;nWendel 
Sechs Uhr Abends schlug es vom Pfarrturm und Katharinen-

turm und von den andem Kirchen der annoch freien Stadt. 
da sprengte es vom Hanauer Bahnhof daher und preschte in 
die Friedben!er Anlal1e. Hm:aren. ~p.r.h". "r.ht. 7.ehn. den Kara
biner aufges~tzt, den'" Säb~i a;;;' F~~~t~i~'~~~,--~Ü - grimmen 
Blicken: die ersten Preußen! 

. Die Bürger standen schweigend und gafften. Der Äpfel
wein hatte ihnen schon vor diesem 16. Juli 1866 nicht mehr 
recht schmecken woUen. Jetzt drückten sie sich gesenkten 
Kopfes bei Seitej sie ahnten, was ihnen, was ihrer Stadt bevor
stand. Die Preußen waren da! 

·Zwar hatte Frankfurt sich auch dann nicht als mit den Ho
henzollem im Kriegszustand befindlich betrachtet, als'am 21. Juni 
der preußische Resident seine Koffer gepackt hatte .. Mitnich
tenl Mitnichten! Das freistädtische Linienbataillon, obwohl 
zum achten Bundesarmeecorps gehörig, war keineswegs mobil
gemacht wordenj es wäre wohl auch ein Versuch am untaug
lichen Objekt gewesen, denn nach einem Bericht des Kriegs
zeugamts fehlten Feldflaschen und Feldkessel, und selbst die 
Helme waren höchst schadhaft. Ja, als der Bundestag vorn 
Senat die Kosten für die Anlage von acht Schanzen zur Ver
teidigung der Stadt herauszuschlagen suchte, wurde diese Zu
mutung mit Händen und Füßen abgewehrt, weil die freie Stadt 
Frankfurt keinen Krieg führe und nicht verteidigt werden 
wolle. Auf ,der letzten Sitzung, die die deutsche Bun·desver
s!\lmmlung überhaupt abhielt, am 11. Juli, erhob de·r Senator 
Dr. Müller sogar in aller Form dagegen Widerspruch, daß das 
Oberkommando nunmehr auf eigne Faust Feldbefestigungen 
aufwerfen ließ. . 

Aber kriegführende Partei oder nicht: zwischen Sachsen
häuser und F riedber.ger Warte wußte männiglich über die Preu
ßen, ihre Ansichten und Absichten Bescheid. Seit in der Pauls
kirche das Revolutionsparlament, die deutsche 'Nationalver
sammlung, getagt hatte, seit die Stadt ein wogendes Meer von 
schwarzrotgoldenen . Fahn·en geworden war, erschien sie dem 
borussischen Junkertum aJs politisches Sodom und Gomorrha. 
Weil in ihrem Bannkreis nicht geduckte Kossäthen vor dem 
Gutsherrn mit der Mütze in der Hand dastanden, sondern freie 
"Berier" in Heckenwirischaften über die hohe Obrigkeit zu 
krätschen wagten, galt die Stadt allen hinterpommerschen 
Rückwärlsem als Ausbund roter Demokratie. Hatte nicht 
unlängst noch die ,Kreuz-Zeitung' gezetert, daß die Stadt unter 
dem Terrorismus einer unverschämten Demago.gie stehe? War 
nicht dem preußischen Bundestagsgesandten v. Bismarck 1851 
der kalte Schauder über 4en Rücken gelaufen, als auf einem 
WaIafest vor den Toren fröhlich das Hambacher und das 
Hecker-Lied gekräht wurde? Hatte er nicht gradezu ent~tzt 

. vennerkt, daß der Masse der Bevölkerung jedes innere 
Christentum, jede Achtung vor der Autorität abhanden gekom
men sei, und daß sie durchaus mit cl,er Revolution sympathi
si~re? 
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Sie hätten denn, schon längst geTtl die Frankfurter jedes:, 
freie Wort, jede großdeutsche Losung, jooe schwarzrotgo}'dne' 
F,ahne höse entgelten lassen, die Herren in Berlin. Wie lacht~ 
man in der WilheIIDJ-Straße über ,die Souveränität dieses Lili
putstaats! Bismarck, als Ministerpräsident von seinem Ver
treter in Frankfurt durch Depesche über die Wa;hl der beiden· 
regierenden Bürgermeister für 1865 unterrichtet, hieb ärgerlich 
an den Rand: "Kein Telegramm wert!" Schon vierzehn Jahre- \ 
zuvor hatte er als Bundestagsgesandter den offenen Rechts
bruch gegen die freie Stadt, nijltllich. die "Besitzergreifung und 
die militärische Handhahung der hiesigen Polizei" - selbst
verständlich zur Bekämpfung der Revolution! - empfohlen, 
1852, ·durch Artikel Hadermanns gereizt, mit dem Gedanken 
gespielt, "die Druckerei des ,Volksfreund' von einem gemischtem 
Kommando der Bundestruppen besetzen und schließen zu las
sen und ,dann .die Folgen zu gewärtigen", 1864' wegen des An
griffs eines Winkelblattes auf den König dem Senat bedeutet,. 
die preußische Regierung werde am Ende nicht umhin können, 
sich in irgendwelcher Weise selbst· Recht zu schaffen, und der 
im Oktober 1865 zu Frankfurt abgehaltene Abgeordnetentag 
beschwor abermals eine dreiste Berliner Drohnote herauf; VOIl' 

dem ältern Bürgermeister gefragt, ob unter dem "eignen Ein
greifen", das das Schriftstück an die Wand ma~te, militärische.s. 
Einschreiten zu verstehen sei, meInte der preußische Resident: 
behaglich, ,daß das schon zutreffen könne. 

Immerdar gehörte solche Nichtachtung der staatlichen 
Freiheit Frankfurts zum borussischen Verkehrston. Ais im 
Sommer 1859 wegen des italienischen Krieges ein preußisches 
Observationscorps an den Rhein geschoben werden sollte, 
mußte sich General Vogel von Falkenstein, Stabschef dieser 
Armee, mit dem Senat über Durchmarsch und Einquartierung' 
der Truppen heftig auseinandersetzen. Hier pochte man auf die' 
verbriefte Selbständigkeit der Stadt, dort schlug man höhnend 
an den geschliffenen Degen. Rot vor Grimm, daß simple Zivi
listen sogoldnen Epauletten zu widerstreben wagten, schnarrte
der General, er werde sein Kriegsvolk sich selbst einquartieren. 
lassen und wolle doch mal sehen, wie lange die Souveränität: 
der Stadt vor 100000 Gewehren stichhalte! 

In den letzten Wochen gar hatte die Gereiztheit der preu
ßischen Gew,althaber gegen Frankfurt den Siede,grad erreicht,. 
,Kreuz-Zeitung' und ihr gesinnungsverwandte Blätter tobten 
mit allerhand Hetzlügen gegen das "Demokratennest", von Bis
marck wußte man, .daß er es an arg,en Drohungen nicht fehlen· 
ließ, 'aus dem Gefühl einer ganzen Herrenschicht herauS' 
schrieb der preußische Finanzminister v. d. Heydt einer be
kannten Dame in der verhaßten Stadt, mit Frankfurt müsse ab
,gerechnet werden, und die Offiziere der Regimenter 30. und 32, 
ehedem zur Bundesgarnison gehörig, baten sich aus, die ersten' 
in der Main-Metropole zu sein, "um es die Frankfurter fühlen, 
zu lassen". Jetzt war .die Stunde der "Abrechnung" und des:, 
"Fühlenlassens" da. Seit der achten Abendstunde widerhallten. 
die Häuserreihen der Zeit von dem taktmäßigen Geklapp preu
ßischer Kommißstidel. Kompagnie um Kompagnie, Bataillon, 
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1.l!m Bataillon, Batterien dazwischen und iReiterei, rÜckte die 
Division Göben ein. Vor dem ,Englischen Hof' nahm der Ober
kommandierende der Main-Armee, hoch zu Roß, von s,einem 
Stab umgeben, den VorbElimarsch ab, eine ungemütlich hagere 
-Gestalt mit Sperberkopf und finsterm Blick: General Vogel von 
Falkenstein, kein andrer als jener, der vor sieben Jahren den 
Konflikt mit dem Senat gehabt und mit der Macht der Bajo
nette aufgetrumpft. hatte. 

* 
Morgen des 17. Juli. Musketiere stauen sich vor einem 

Hause der Eschenheimer Gasse, da, erschreckt und wirr, der 
Besitzer versichert, daß es schon bis zum Dach hinauf mit Ein
quartierung belegt sei, aber vom Gaul herab kräht eine her
rische Offiziersstimme: "Wir kommen als Feinde in diese ver
dammte Stadt - werft die Leute aus den Betten und legt euch 
hinein'" 

Die Lage begriffen hatte ·von vornherein der Leutnant 
Brünning, der noch am Abend des Einmarschs als W'achthaben~ 
der ·der Hauptwache der Frankfurter Obrigkeit den immerhin 
klassischen Zettel schickte: 'iDer Magistrat der freien Reichs
sta,dt Frankfurt hat für die Hauptwachesofort zu gestellen: 
erstens für die (sechs) Offiziere: Sechs Flaschen Champagner, 
6 Portionen warmes Abendessen, 200 feine Zigarren; zweitens 
für die Mannschaften (75 Mann): .180 Flaschen Wein, 2000 Stück 
Zigarren, gute Sorte, 400 belegte Butterbrote." Als nach eini
ger Zeit an der verlangten Menge Wein noch eine Anzahl 
Flaschen fehlte, bedrohte der kleine Herrgott, faUs sie binnen 
10 Minuten nicht zur SteHe seien, die stä.dtische. Einquartie
rungskommission mit Verhaftung. Den "Eroberern" mußte 
schon der Kamm schwellen, wenn sie weiterhin sahen, wie sie 
auf Kosten der Bürgenschaft herausgefüttert wurden; die mit 
Verpflegung einquartierten Mannschaften hatten zu bekommen: 
morgens Kaffe,e mit Zutat, mittags ein Pfund Fleisch mit Ge
müse und Brot sowie eine halbe Flasche· Wein, abends einen 
Imbiß samt einem Seidel Bier und außerdem täglich acht Zi
garren. Das Rauchzeug mußten die Quartierwirte in dem 
"Requisitionsmagazin der Feldintendantur der Main-Armee" 
kaufen, weil die preußische Verwaltung ,derart die im böh
mischen Fe·ldiug erbeuteten k. k. Monopoltabakvorräte am be
quemsten an den Mann brachte. Weit üppiger ließen es sich 
die Herren Offiziere .gehen. In den Hotels und Gasthöfen 
schlampampten sie auf Rechnung der Stadt, froh, einmal nach 
Herzenslust in Sekt schwelgen zu können, und bezahlten auch 
Droschkenfahrten und W'aren aller Art wie Handschuhe, Map
pen und ,Blumen ver.gnügt lächelnd mit Gutscheinen auf die 
Stadtkasse. Als die Verpflegungskommission, sinnloser Ver
.geudung Einhalt zu tun, die Ansprüche jedes Dienstgrades fest
zuJe,gen versuchte, verwarf Vogel von Falkensteins Nachfolger, 
-General v. Manteuffel, diese Regelung mit der höhnischen Be
merkung, es vertrage sich nicht mit der Ehre preußischer Offi
.ziere, daß man ihnen vorschreibe, bis zu welchem Betrag sich 
4hr Abendessen belaufen, und welche Weine sie trinken dürften. 

Von den Mannschaften gestand mancher seinen QuarHer-
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gebern nach kurzer Frist erstaunt und beschämt, daß die Vor
gesetzten ihnen von den Frankfurtern ganz falsche Bilder. 
wahre Schreckbilder gemacht hätten; aber nicht jeder kam zur 
rechten Zeit zur Einsicht, und die planmäßige Verhetzung von 
oben tat das jhre. Als ein Bürger sich bei einem Offizier über 
die Roheit der einquartierten Mannschaften beklagte, erhielt er 
die achselzuckende Antwort: "Meine Leute haben den Befehl. 
sich in Frankfurt S<J schroff wie möglich zu benehmen." Andre 
Epa ulettenträger ermunterten ihre Untertgebenen, sich im 
Quartier ja nicht vor den feinen Möbeln und guten Fußböden 
zu scheuen, sondern nach Beliehen drauflos zu wirtschaften. 

Hand in Hand mit der Zwiebelung der einzelnen Bürge·r 
.ging rue Be,drückun,g der Sta,dt als solcher. Die SenatoreD< 
Bernus und Speltz wurden, weil man ihnen atlll meisten Ent-· 
schlossenheit zutraute, auf die Hauptwache gesetzt. Die Män
ner freilich, an denen die Berliner Gewalthaber am liebsten ihr 
Mütchen gekühlt hätten: Leopold Somiemann, Nikolaus Hader
mann und Friedrich Stoltze hatten die preußischen Bajonette 
nicht abgewartet, sondern waren nach Stuttgart entwichen. Da
für wurden Redaktion und Druckerei der ,Neuen Frankfurter 
Zeitung' militärisch besetzt und das Weitererscheinen des Blat
tes untersagt; das gleiche Verbot traf ,Postzeitung', ,Volk.s
freund'. .,Latern', .Tageblatt' und ,Neue Nachrichten'. Vor 
allem aber gedachte man, das "renitente Frankfurt" durch 
einen goldnen Aderlaß kirre zu kriegen. Schon gleich nach dem 
Einzug Vogel von Falkensteins mußte die Stadt außer drei
hundert Reitpferden, für jeden Soldaten der Main-Armee ein 
Paar Stiefel liefern und hatte überdies eine Jahreslöhnung der 
Armee .auf den Tisch zu schütten; in acht Eisenbahnwaggons 
rollte das Geld, über 5 % Millionen Silbergulden, nach Berlin. 
Aber dlliS war erst der Auftakt. Bismarcks zürnende Brauen 
hingen über der Stadt, als Mailteuffel ~m barschesten Ton von 
ihr Zahlung von 25 Millionen Gulden Kontribution binnen vier
undzwanzig Stunden verlangte. Bleich und starr standen F ell
ner und Müller vor der ungeheuerlichen For,derung, doch der 
Generai blieb unerbittlich. Mit unheilvollem Lächeln mahnte 
er die Bevollmächtigten Frankfurts, nicht durch passiven Wi
derstand Anlaß zu geben, daß dem Kriege ein Charakter auf
gedrückt werde, der dem Geist des Jahrhunderts nicht ent
spreche. War das schon eindeutig genug, so legte er den Bei
den,um ihnen die Verantwortung vor ihren Mitbürgern zu er
leichtern, obendrein nahe, sie sollten ihre Nachgiebigkeit mit 
seiner Drohung begründen, daß er bei Nichtzahlung morden 
und brennen und sengen und plündern lassen werdeI 

Kauerte in der nächsten Stunde wie ein Nachtalb auf der 
Brust aller Bürger das Gerücht. daß der Stadt Plünderung, 
vielleicht gar Beschießung bevorstehe, so gehörte die bewußte 
Erregung von Furcht und Schrecken eben zu den Ruten, mit 
denen das "Demokratennest" zu züchtigen war. Darum wi,der
sprach Manteuffeldem Gerücht nicht, "weil eine solche Er
klärung als Konzession ausgelegt worden wäre". und auf. eine 
Anfrage der fünf Großmächte-Gesandtschaften, was es mit den 
Redereien yon "Plündern, Anzünden oder Bombardieren für 
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eine Bewandtnis habe", erwiderte der Stadtkommandant Oberst 
v. Kortzfleisch, daß die Befürchtungen nicht unbegründet seien. 
Die gequälten Nerven des ältern Bürgermeisters Fellner rissen 
endlich, als die Gesetzgebende Versammlung, erst aufgelöst 
und dann zum Zweok der Kontributionsbewilligung noch ein
mal zusammenberufen, der Auflalfe nicht zustimmte; dem preu
mschen Verlangen nach einer Liste ihrer Mitglieder, damit sie 
mit Strafeinquartierung .gehörig heimgesucht werden könnten, 
entzog er sich durch freiwilligen Tod. 

Als sein Schwager, Appellationsgerichtsrat Dr. Kugler, 
dem General Röder den Strick brachte, mit dem sich Fellner 
erhängt hatte, schmauchte der Gewaltige ruhig seine Zigarre 
weiter und erklärte seelenruhig: "Die Kontribution muß doch 
bezahlt werden!" Auch Bismarck tobte über den vermeint
lichen "passiven Widerstand" Fl'ankfurts ,und befahl dem in der 
Stadt kommand~erenden General, neue Saiten aufzuziehen. 
nämlich: für jeden Tag Verzögerung die Kontribution um eine 
Million Gulden zu erhöhen, allen Eisenbahn- und Telegraphen
verkehr einzustellen, sämtliche Wiirtschaften un,d andern öffent
lichen Lokale zu schließen und am End,e die Sf.adt für Men
schen und Waren jeder Gattung zu sperren. Auf die Kunde von 
dieser Weisung, die Frankfurt mit Hungersnot bedrohte, 
sprengte die Bestürzung der Bevölkerung sämtliche Schranken; 
Alles verproviantierte sich, so gut es gehen wollte. Wirksam 
allerdingiS ward die Drohung nicht mehr, denn. inzwischen 
hatten im Hauptquartier mächtige Einflüsse zuwege gebracht, 
daß die Daumschrauben nicht fester angezogen wurden, und 
auch das einmütige Aufsehen, das die Mißhandlung Frankfurts 
im Ausland erregte, empfand man allgemach als peinlich. Eben
so hielten in Preußen selbst sehr besonnene, patriotische und 
von Bismarcks Politik eingenommene Männer nicht mit schärf
ster Mißbilligung der grausamen Quälereien zurüok, denen 
Fmnkfurt ausgesetzt war. Der fortschrittliche Abgeordnete 
Harkort ruckte sie in der zw.eiten Kammer mit der "Methode 
der Helden des ,dreißigjährigen Krieges" in eine Reihe und 
hieß das Verfahren gegen die Stadt einen "Rostflecken auf dem 
'preußischen Ehrenschild", und Bennigsen nannte das Ganze 
"eine unerhört miserable Geschichte, unvernünftig in der Pul
lage und über die Maßen gemein in der Ausführung". 

Inder Seele der alten und echten Frankfurter. aber blieb 
der vergiftete Stachel der Erinnerung durch Jahrzehnte. Als 
ein halbes Jahrhundert seit jenen betrüblichen Ereigni.ssen ver
strichen war, ,durfte ihrer im Zeichen des Kriegspresse:amts 
und der Zensur in keinem Blatt gedacht werden. Aber zwei 
Jahre später gewann ein prophetisohes Wort merkwürdige 
Aktualität, das im Sommer 1866 der Frankfurter Senator 
Bernus aus dem Mund des entthronten blinden Königs von 
Hannover vernommen hatte: ,Sollte es Preußen auch jetzt ,ge
lingen, wie Italien, einen einheitlichen Staat zu gründen, lange 
besteht der nicht, vielleicht unter dem jetzigen König, vielleicht 
auch unter seinem Sohn, aber dann kehrt Deutschland zur 
Föderation zurück, zur Föderativ-Republik. Ich nehme das 
Wort Revolution nie in meinen Mund. aber si,e kommt." 
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Wenn Einer eine Reise tut ... Theob;ld Tiger 

Die Königin von Rumämen . 
war jetzt in Amerika. Da konnten diejenigen· 

Seifenhändler,die fiirdas Königliche inklinieren, 
eine Majestät hofieren -
das ist für Geschäft um..d Gefühl stets ein Gewinn, 
und überhaupt: eine Königin ~st eine Königin. 

Was erzählt denn die Königin von Rumänien in Amerika? 
VOlll ihrer lieben Heimat? von Jassy? vom Horatanz? ja? 
Wenn die Amerikaner sie danach fragen, 
dann soll sie nur Alles, Alles sagen -'-
nur möge sie bei den Empfängen und festlichen Essen 
ja nichts v·ergessen. 

Hat' 'sie erzählt, die Gute, die drüben so sehr beliebt, 
was sich, zum Beispiel, in den rumänischen Gefängnissen begibt -1' 

Wie die Leute da nächtelang geschlagen werden, 
wie es da kein Recht gipt und keine Beschwerden? 
UllId daß gefangene Arbeiter in st.ehenden Särgen krepieren 
und nichts zu trinken haben, wenn sie nicht grade urinieren? 

Erzählt das die .gute Königin? ja? 
Drüben. in Amerika -? 

Und davon, wie Jeder, den man für einen Kommunisten hält, 
nichts mehr gilt in der rumänischen Welt? 
Und daß er vogelfrei ist und geprügelt wird und halbtot geschlagen<" 
und daß Niemand wagt, die Schinder anzukl.agen? 

Erzählt das die gute Königin? ja? 
Drüben in Amerika -7 

Und daß bei ihr die Bauern gehalten werden w,,, Schweine? 
Und daß es bei ihr s'tatt Recht und Gesetz nur die eine 
Macht: die Siguranza gibt? 
Wer darüber die Wahrheit sagt, der ist nicht beliebt ... 
Und ,daß die Perlen, die an ihr schimmern, 
Tränen von Denen sind, ·die in den Särgen wimmern? 
Und daß die Rubinen, die an ihr blitzen, 
Blutstropfen Derer, die in den Erdlöchern sitzen? 
Und daß die Polizisten nach eignen Methoden 
unbequemen Leuten die Hoden 
abquetschen und Geld, Geld unterschlagen, 
und keine Zeitung darf darüber was sagen -? 

Das Alles sollte die Königin nicht verfehlen 
ihren lieben Amerikanern zu erzählen. 
Denn das wissen wohl nur die wenigen. 
Und das ist gut. Denn schon in Brooklyn 
wür·de sie sonst verdientermaßen angespien', 
die gute Königin von R'\lJIllänien. 
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Die Laienanalyse von Fritz Wittels 
Der Mord von Sarajevo war ein an sich nicht übermäßig be-

deutendes und jedenfalls ein lokal begrenztes Ereignis. An 
ihm aber entzündet.en sich Weltprobleme. Throne barsten, 
Reiche zersplitterten. Dies auf das Reich des Psychophysischen 
übertragen, - wird ein unbedeutendes Ereignis in Wien viel
leicht einen Streit zum öffentlichen Austrag bringen, der die 
Welt,anschauungen scheidet, seit,dem die Hippokratiker und die 
Asklepiaden ärztliche Medizin und .göttliche von einander 
getrennt haben. 

Das oesterreichiscnt:: "tratgt::,,,,,ez t::UL'u~.L emt:: .. ~ ___ ..,.u!-,"t::u 
gegen die Kurpfuscherei. Nur der graduierte ,Arzt darf behan
deln. Ein Schüle'r und Freund Sigmund Freuds, Doktor der 
Philosophie, hat einen Amerikaner psychoanalytisch behandelt 
und angeblich zu Scha.dengebracht. Dem ahnungslosen Laien· 
analytiker sei eine schwere Geisteskrankheit entgangen, die 
nach ihm ein Neurologe erkannte. Der amerikanische KQnsul 
in Wien erstaUete Strafanzeige, und da;s Verfahren läuft. 

Das ist das unbedeutende Ereignis. Auch noch der Streit 
um den Kurpfuscherparagraphen ist inneroesterreicI1isch und 
unbedeutend. Wir haben im fünfzehnten Wiener Gemeindebezirk 
einen Dürrkräutler, der Gallenleiden so erfolgreich behandelt, 
daß Karlsbad unruhig wird. 'Die grüne Steiermark hat ihren 
Höller-Hansl und andre Bauern, die aus dem Urin - dort
selbst das "Gsoach" g,enannt - alle Krankheiten .erkennen; man 
braucht sich nicht einPlai selbst hinzubemühen. Ma,gnetiseure 
haben wir a.uch .genug, und Niemand regt sich über deren Ge
werbetüchtigkeit auf. Aber mit der Psychoanalyse ist das ganz 
etwas Andres. 

Vor nahezu dreißig Jahren wurde sie geschaffen, una 0"1 

sie schuf, hält noch heute die Zügel seiner Schöpfunj! fest in 
der Faust. Noch immer steht die Schulmedizin fast aller 
Länder der Psychoanalyse ablehnend gegenüber. Man weiß 
aus Schle,ichs Erinnerungen, wie feindlich die Ärzteschaft 
seiner Lokalanaesthesie entgegentrat. Schleich hat aber mit 
seiner guten Sache nicht lang·e gebraucht, um sich durchzu
setzen. Man kennt das Martyrium desW,iener Arztes Semmel
weis, der lange vor Lister das aJseptische Verfahren empfahl. 
Er wurde wegen seiner Entdeckung von der Schule zu Tode 
gehetzt. Er war aber noch lange nicht zwanzig Jahre tot,· als 
die Antisepsis in der Hand aller Chirurgen war. Die Ableh
nung der Schulmedizin gegen die Psychoanalyse dauert an, 
und trotz Freuds Welterfolg find~n die meisten Ärzte es nicht 
einmal der Mühe wert, wenigstens hinzuhorchen, um zu ver
stehen, was Psychoanalyse eigentlich sei. Das liegt daran, 
daß sie Hippokratiker sind, naturwissenschaftliche Beobachter, 
die Pflanzen oder Menschen wie Uhrwerke zerlegen und über 
den Gedanken, daß ein Geist in dem Ganzen stecken könnte, 
der ,seinen eignen Gesetzen untersteht, nur ärgerlich d.ie 
Achseln zucken. Das stört ihre. Kreise: 

Freud selbst hat soeben eine kleine Schrift herausgegeben, 
worin er sich neben die Laienana:lytiker, seine Freunde, 
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st.ellt. Man benötige zur Pr>a.Xis der P'sychoan,alyse weder aU
~emeinmedizinischer noch neurologischer Kenntnisse. Weit 
wichtiger als Anatomie und Physiologie seien für den Analy
tiker Literaturgeschichte, Mythenkunde, Folklore und andre 
Geist.eswissenschaften. Von nostojewski hat er mehr zu lernen 
als von Virchow. Freud, de,r selbst als Hippokratiker zu Char
cots, Meynerts und Brückes Füßen begann, nähert sich den 
Asklepiaden. 

Wie immer ,man sich zur Frage der Laienanalyse stellt -
die nächste Zeit wird viel Disput darüber bringen -, so steht 
doch fest, d~ die Ärzteschaft bis heut.e nicht in der Lage war, 
die Psychoanaly.se für ,sich zu ,erobern, und nicht einmal ahnt, 
worUm e,s geht. Es geht nämlich um ihre Existenz. Wissen
schaftlich haben die S"hüler des Hippokrates niemals größere 
Erfolge errungen als grade jetzt. Nicht nur die Chirurgie über
trifft sich von T,ag zu Tag. Ganze Seuchen werden aus der 
~ eH geschaf~tj die nächste, die drankommt, ist die Syphilis. 
Dennoch geht es den Ärzten schlecht. Ihr Stand verelendet. 
Die Kassenpraxis und bis zu einem gewis,sen Grade auch das 
Spezialistentum entseelen den Kranken. Der Kranke will sich 
aber 'nicht entseelen lassen. Gr,ade die Seelsorge ist es, durch 
deren übernahme der Hippokratiker zum Asklepiaden werden 
soll. Die wissenschaftliche Überführung der, Seelsorge aus dem 
Beichtstuhl' in das Sprechzimmer des Arztes ist die Sendung 
der Psychoanalyse. 

Wenn ich die Schulmedizin nach ihren Wiener Vertre
,tern beurteilen darf, so muß dieses ,ganze Geschlecht erst aus
sterben, damit die Psychoanalyse unter ihren Nachfolgern 
Fuß fasse. Dem Analytiker gegenüber vel1s,agen aus dunkeim 
Groll die einfachsten Gebote ärztlichen Anst.ands. Ein Kollege 
s,chi:::kt mir seine Schwäg~rin zur Analyse. Einige Monate 
später berichtet' das Mädchen ihrem Schwager, daß sie sich 
wie neugeboren fühle'. Worauf dieser Arzt erwidert: "W,enn 
du mir sagst, daß du dich mit dem Wittel.s gut unterhalten 
hast, ,so werde ich dir glauben. Wenn du mir aber einreden 
willst, daß, man psychoanalytisch Kr,ankheiten heilen kann -
das ist ein Unsinn." Und ,doch hatte er selbst das Mädchen zu 
mir geschickt. Was tut ein Mann nicht Alles, um eine ewig 
la!llentierende Schwägerin loszuwerden! 

Ich sitze im, Gasthaus und ein Professor der innernMe
dizin setzt sich zu mir. Er ist gut gelaunt und sagt: "Wann 
weroet Ihr endlich authören mit diesem Blödsinn, dem Oedipus
Komplex? Es ist schon zu langweilig. Es muß schon was 
Neues kommen." Ich erwidere höflich und sanH, daß da schon 
manches Neue hinzugekommen sei. Er beginnt zu schreien, 
daß ihm die Ma~skörner aus dem Munde fliegen: "Lese ich 
denn Eur,e Publikationen? Kann man denn ,das leseft1 Der 
ganze R\lmmel ist aus; sowie Freud nicht mehr lebt!" Darauf 
warteft die Rezepteschmierer. Aber sie warten umsonst. Sie 
werden alle längst 'tot sein, und Freud 'wir,d leben. 

Der Herausgeber einer Wiener medizinischen Wochen
schrift erhält durch den Verleger ein Buch von mir zur Be
sprechung. Er kann sich nicht zurückhalten, mir einen Brief 
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zu Ischre~ben, daß er einer der heftigst.en Gegner der Psycho
analyse sei und über mein Buch herzlich ,gelacht habe. In der 
Kärntner-Straße treffe ich einen andern Kollegen, der mir halb 
bedauernd sagt: "Heilerfolge habt Ihr ja keine." Einige Wochen 
später kommt er selbst Z>U mir, und ich erfahre, wie übel er in 
seinen Priv,atverhältnissen dran ist, w,ie er sich dem Selbst
mord nahe iiihie und gar nicht mehr ~in noch aus wisse. Soll 
er dagegen Pulver Ires'sen? Er kommt zum Mensohen, und der 
Mensch hilft ihm, weil er bei iFreud gelernt hat - nicht nur, 
wie seelische Dinge zusammenhängen, sondern d,aß man 
seinen Mitmenschen anhören !muß und immer wieder an
hören, wenn man ihm helfen soll. Ein Laie, der zuhören kann, 
ist besser als ein Arzt, der es nicht kann. Es scheint, als 
hätten die Ärzt.e für ihre Patienten nicht 'genug ZE':~ 

Aus meinem Kalikobuch von Kurt Hiller 
Aus den Produktionsverhältnissen, aus demOedipuskomplex oder 

aus der sittlichen Weltordnung läßt ungefähr Alles sich irgendwie 
erklären; exakt aus ihnen nichts. 
I" . 

Nelson wurde aus der Sozialdemokratischen Par,tei gepfeffert, 
weil er die Stirn hatte, die Normen sozialistischer Politik aus einem 
ethischen Prinzip abzuleiten, logisch, und nicht aus den Produktions
verhältnissen, historisch. Die Tatsache, daß ein Denker Gründe für 
den Sozialismus vorbringt, macht ihn zur Mitarbeit an der Sozial
demokratie ungeeignet; er hat sich darauf zu beschränken, die Ur
sachen des Sozialismus zu edorschen. Ihm ist erlaubt, nach der 
Entstehung der Arbeiterbewegung zu. fragen, nicht nach ihrem guten 
Recht. Die kausale, nicht die sittliche Notwendigkeit des prole
tarisc~en Emanzipationskampfs heißt sein Thema. Er hat. zu konsta
tieren, nicht zu postulieren; er hat zu erklären, nicht zu begründen~ 
er hat zu betrachten, nicht zu bewirken. Er hat in den Bahnen des 
"wissertschaftlichen" Sozialismus persönl'ichkeitslo.s zu verharren; ent-/ 
.gleist er ins. Geistige, schließt er sich se'lber aus. So lehren die 
Kautsky-Käuze; so deutet Dittmann den Marxismus; so hält es Hil
,ferding; so will es Wels. .. 

Ein Lügner log. Als man ihn desse·n bezichtigte, bestritt ers. 
Schließlich überführte man ihn. Da erklärte er, von hoher Philosophen
warte: "Es kommt ja auf ganz andre Dinge an als auf ,Wahrheit'l" 
.,Warum stritten Sie dann erst?", erwiderte man ihm; "warum legten 
Sie dann Wert darauf, für wahrhaftig zu gelten?" "Ich stritt doch 
gar nichtI", hieß seine Antwort; "nie im Leben stritt ich; streiten ist 
flach." .. 

Wogegen man wehrlos ist. Neulich diskutierte in einem intellek
tuellen Salon ein berühmter Romancier und Schöngeist stundenlang 
mit uns Andern über ein bestimmtes Thema. Er verUn!!' sich in 
Widersprüchen. Schließlich hatte ich ihn in der Zange. Da wählte 
er folgende Art des Kneifens: Unter Absingung der Hymne "Sie 
glauben wohl, ich mache Diskussion? Diskussion mache ich nichtI" 
verließ er den Raum. (Nachdem· er stundenlang diskutiert hatte.) 
Das war zwar komisch, aber man war weh:rlos dagegen. Auf jedes 
Argument gegen diese schäbige Haltung, das man ihm nachgeruHm 
hätte, würde er zurückgepfiffen haben: "Argumente JasseIl" mich 
kaltI", und: ihm den Schädel zu zerschmettern würde schließlich kein 
. .\ '~ument gewesen sein. 
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Wiener Theater von Alfred Polgar 
O·er Diener seiner Frau' heißt ein Schwank von Hans 

, Wengraf und Willy W,erner Götting (zu sehen in ,den W~e
ner KalI1/lIlJerspielen). Der eifersüchtige Gatte, weil er das ist, 
macht in Verkleidung den Diener im eignen Hause. Als Neben
profit solcher Maskerade fällt ihm das Stubenmädchen in den 
Schoß. Er wird dann Zeuge, wie seme Frau zwar ins Strau
cheln kommt, aber, da ,die Tugend in ihr um eine Nuanc.e 
stärker als die SinnHchk,eit, nicht fällt. Zum Schluß trübt neuer 
Zweifel den Beruhigten, ob nicht der vorn hinausgewiesene 
LiebhaJber hinten wieder hereingekommen sei. Im ,Gargantua' 
gibt eis einen Mann, der, um des MoraHschen seiner zwei Töch
ter ganz ,sicher zu sein, ,sie st.ets aneinandergebunden um die 
Schultern gehängt trägt, eine vorn, die ,andr,e hinten. Auf die 
!F rage, ob er nun, was ,das Jung'fräuliche .anlange, für seine 
Töchter einstehen könne, sagt er: "Für die vorn, ja." 

Das Stück macht Spielern und Zuschauern Sp.aß. Mehr 
Aimbitionenhates nicht. Es geht ,auf ,dauernd zweigeteilter 
Szene vor sich: ich hätte nie .ge.dacht, daß so w;as Kleines wie 
die Bühne der Kammerspiele noch halbiert werden kann. Herr 
Zesch-Ballot ~st ein angenehmer, gelassen-witzi,ger Darsteller, 
daJs graziöse Fräulein Haerlin fühlt sich in der Nähe substantiel
lem Theaters, wo es ein bißehen wals Richtiges zu spielen gibt 
(die kleine Szene im letzten Akt), entschied,en woihler als ,im 
Bezirk der neckischen Zwitsc.hereien. Dort i,st Fräulein Brionnc 
zu Hause, immer vergnügt, herzig, zufrieden wie ein Kanarien
vogel, wenn die Sonne scheint. Sehr lieb die ,spaßige Wurschtig
keit, mit der sie erlebt, was ihr im Spiel zukommt. S~ gibt 
langsam nur ,das rein Prinzipielle der Erscheinung: Stuhen
mädel. Wenn ,sie im Nachthemdehen erscheint, ist es fast 
schon das Ding an sich. 

* 
Franz Molnars ,Spi'el im Schloß', aufgeführt im Wien er 

Akademie-Theater, muß ich hier unbesprochen lassen, da ich 
an ,der deutschen Fassung-ein wenig mit,geholfen habe. Aber zu 
Herrn Höbling habe ich nichts beigetra,gen, darf also sagen, daß 
er entzückend war. Er macht einen lächerlichen Komödiant,en, 
,der wider Willen Lächerlichkeit bekennen muß. Wie nun Herr 
Höbling üen spi,elt, der er im Stück sein soll und, im Stück 
doch nicht sein mag, wie er dazu noch spielt, daß er durchaus 
nicht Das ist, wa,s er hier spielt, wie er sich pr,eisgibt, betont, 
daß er sich preisgibt, aber, der Wirkung froh, auch noch dieses 
Betonen den Wölfen des Gelächters hinwirft, wie er in die 
Rolle, die Rolle in ,ihn sich hineinkniet, wie der Dal'steller, 
aus Selbstschonung, üher der ,dargestellten Figur bleiben und 
doch,' weil sein künstlerisches Gewi,ssen es sO gebietet, mit ihr 
eins werden will: dieses schwindelnde Durcheinander von Sein 
und Spiel, diese x-fach verwickelte Komödianterei, diese 
Lächerlichk,eit ~ur zweiten und dritten Potenz ... ,8;lso das ist 
über die Maßen kostbar und komisch. 
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Mozart von Annette Kolb 
Was mir am lächerlichsten vorkömmt, ist das grau

same Militär. Möchte doch wissen, zu was? Nachts 
höre ich allzeit schreien: "Werda?", gib aber allzeit 
fleißig Antwort: "Schmecks!" 

Mozart an den Vater 

Wolfgang Amadeus Mozart, Berichte der Zeitgenossen und 
. Briefe, Igesammelt und erläutert von Albert Leitzmann:so 

heißt ein Buch des Insel-Verlags. Ein Bild Mozart.s auf Grund der 
Briefe und Berichte seinerZeitgenossen herzustellen, ist gewiß das 
richtige, das vorbildliche Verfahren. Und zwar sind grade in 
dieser Hinsicht diese Briefe von Zeitgenossen ausschla~geben
der als seine eignen. Freilich stellt die Umwelt bei einem 
Genie wie Mozart nur den Rahmen: aber das Charakteristische 
ergibt sich hier durch den Grad, die Gewalt, womit eben 
dieser Rahmen gesprengt wird. Es gibt Portraits, die man ganz 
flach malen darf -dieses aber fordert Perspektive wie kaum 
ein andres. 

Aus Mozarts Brieten geht sein Verhältnis zur Umwelt her
vor, aus den Berichten seiner Zeitgenossen hinge'gen der Ab
st,anddieser Umwelt zu ihm. Mozarts Briefe an den 'Vater 
sind stark auf diesen zugeschnitten. Wirklich interessant wer
den sie erst, wo sie es aufgeben, sich ihm anzupassen. Dort, wo 
der Stolz, das Ehrgefühl des Sohnes hoch über allen Zeitkon
junkturen steht und mit den Ansichten des v.aters in Konflikt 
gerät; dort, wo der Vater sich, fügt und der Sohn sich auf
bäumt;. nicht ,dort, wo der Sohn den Vater seiner Liebe und 
Ergebenheit versichert, sondern dort, wo er ihn bittet, "nicht 
zu kriechen"; auch nicht, wo er sich als rührend guter Sohn, 
Bruder und Gatte zeigt, sondern wo der noch so treffliche Va
ter, die noch so verbundene Schwester, die noch so gehegte 
Gattin keinen Teil mehr an ihm haben: dort schält sich endlich 
der wahre Mozart heraus. 

Oder auch, wenn der junge Ludwig Tieck erzählt, wie er 
eines Abends im Jahre 1789, sejner Gewohnheit nach, lange 
vor dem Anfang der Vorstellung, die halb dunkeln, noch leeren 
Räume des Theaters betrat und im Orchester einen ihm unbe
kannten Mann erblickte. Er war klein, rasch, beweglich und 
blöden Auges, eine unausstehliche Figur im grauen Überrock. 
Er ging von einem Notenpult zum andern und schien die auf
gelegten Musikalien eifrig durchzusehen. 

Es war Mozart. So alßo wirkte er, wenn ihn nichts be
lebte und sein Auge nicht Feuer fing. 

Da lesen wir auch, wie im März 1791 der Theaterdirektor 
Schikaneder morgens um acht Uhr zu Mozart gelaufen kam 
und ihn mit den Worten anredete: "Freund und Bruder, wenn 
Du mir nicht hilfst, bin ich verloren'" Mozart, noch ganz 
schlaftrunken, richtete sich ,auf und sagte: "Womit soll ich Dir 
helfen? Ich bin ja selbst ein armer Teufel." Aber Mozart 
rettet ihn vor dem Ruin, indem er die ,Zauberflöte' für ihn 
schreibt, 
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die bis zum 1. November desselben Jahres 8443 Gulden ein
trägt, was beinahe fabelhaft erschien. Mozart trug sie sehr 
wenig ein, da Schikaneder ihn schlecht honorierte, überdies 
die Partitur an viele Bühnen verkaufte und den großen Schöp
fer dabei nicht beteiligte. Wenn man den guten, edlen Mann 
auf ,dies Unrecht ... aufmerksam machte, sagte er nichts als': 
"Was soll ich mit ihm machen? Er ist ein Lumpi", und damit 
war es abgetan. Offenbar hatte nebst der schon vorhandenen 
Lebensgefährlichkeit seines Zustandes die aIle physischen Kräft~ 
übersteigende Arbeit ... seinen Tod antizipiert. Noch einen 
Tag vor seinem Tode '(5. Dezember 1791) sagte er zu seiner 
Gattin, aus deren Munde Schreiber dieser Zeilen es selber 
hörte: "Noch einmal möchte ich doch meine Zauberflöte 
hören", und summte, mit kaum vernehmbarer Stimme: "Der 
Vogelfänger bin ich ja". Das Leichenbegängnis fand am 6. De
zember unter dem fürchterlichsten Schneegestöber statt ..• 
Schikaneder war nicht dabei .. , Noch sei erwähnt, daß der 
Verfasser dieser Notiz~ welcher diesen Mann (Schikaneder) in 
späterer Zeit sehr oft zu sprechen Gelegenheit hatte, ihn nie 
Mozarts Namen nennen hörte, ohne daß ihm Tränen ins Auge 
traten. 

Fürwahr, ein echter Zeitgenosse, auf solche Krokodils
tränen hereinzufallen! Als ob alle Schikaneders der Welt je 
fähig wären, anders zu handeln, gleichviel, ob sie hernach wei-
nen oder nicht I ~ 

Ergreifend ist, was Schack, der Freund und Vertraute 
Mozarts, für ,den ,die Partie des Tamino geschrieben wurde, 
von Mozarts, letztem Lebenstage erzählt. Wir lesen, daß er 
sich am Vorwbend seines Todes die Partitur seines Requiems 
an sein Bett bringen ließ und (es war zwei Uhr nachmittags) 
selbst noch die Altstimme sang, Schack, der Hausfreund, den 
Sopran. Mozarts Schwager den Tenor, Gerl, der spätere Bas
sist in Mannheim, den Baß. 

Sie waren bei den ersten Takten des Lacrimosa, als Mozart 
heftig zu weinen anfing, die Partitur beiseite legte und elf 
Stunden später um ein Uhr nachts verschied. 

Am packendsten vielleicht ist, was Joseph Deiner, ein 
braver Hausmeister, zu sagen weiß. Aus seinen Mitteilungen 
können wir entnehmen, wie schwer Mozart ~estorben ist. 
Theoretisch hatte er den Tod als Freund des Menschen an
gesehen; aber daß er ihm so früh und so zur Unzeit nahe
treten würde, hat ihm zweimal das Herz gebrochen. Er hatte 
eben die sehr einträgliche Anstellung als Kapellmeister der 
Stephanskirche erhalten, sowie Bestellungen aus Ungarn auf 
periodische Lieferungen gewisser Kompositionen. Der Kampf 
mit an den Nöten, die ihn aufgerieben hatten, schien endlich 
ausgefochten. Er wollte des Glanzes und des Genusses end
lich froh werden können, er liebte das Leben und zählte 
35 Jahre. Kein Plaudite Amici bei ihm, kein finis comoediae 
Franz Niemtschek schreibt: 

Eben jetzt, klagte er oft ... , soll ich fort, da ich ruhig 
leben würde... Ich soll fort von meiner Familie, von meinen 
armen Kindern' in dem Augenblicke, da ich imstande geworden 
wäre, für ihr Wohl besser zu sorgen. 

Er weiß genau, daß er sterben muß. Keine ~nädige Illu
sion ~st ihm vergönnt. Er l~ert den Kelch his zur letzten Neige. 
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Joseph Deiner, der Hausmeister im Bierhaus zur Silbernen 
Schlange, das· Mozart oft besuchte, hat einen kalten und un
fl1eundlichen Novembertag des Jahres 1791 mit erlebt, wo Mo
zart dort eintrat, in dem ersten Extrazimmer mehrere fremde 
Gäste vorfand und sich daher sofort in das nächste kleinere 
Zimmer verfügte, wo nur drei Tische standen. 

Als Mozart in dieses Zimmerchen gekommen war, warf er 
sich müde auf einen Sessel und ließ den Kopf in die vor
gestützte rechte Hand sinken. So saß er ziemlich lange, worauf 
er dem Kellner befahl, ihm Wein zu bringen, während, er sonst 
Bier zu trinken pflegte. Als der Kellner den Wein vor ihn. 
hinstellte, blieb Mozart regungslos sitzen, ohne auch nur von 
dem Getränke zu kosten. Da trat der Hausmeister Joseph 
Deiner durch die Tür, welche in den kleinen Hofraum führte, 
in das Extrazimmer. Dieser war Mozart gut bekannt und 
wurde von ihm stets mit viel Vertrauen behandelt. Als Deiner 
des Tonmeisters ansichtig wurde, blieb er stehen und betrach
tete ihn lange aufmerksam. Mozart sah ungewöhnlich blaß aus, 
sein gepudertes blondes Haar befand sich in Unordnung, und 
der kleine Zopf war nachlässig gebunden. Plötzlich sah er em
por und bemerkt.e den Hausmeister. 

'"Nun, Joseph, wie gehts?", ,fragte er. 
"Das sollte ich wohl Sie fragen," entgegnete Ue1ll .. r, "oeun 

Sie sehen ganz krank und miserabel aus, Herr Musikmeister! 
Wie ich hörte, waren Sie in Prag, und die böhmische Luft hat 
Ihnen nicht gut getan. Man sieht es Ihnen an. Sie trinken 
jetzt Wein, das ist recht; vermutlich haben Sie in Böhmen viel 
Bier getrunken und sich damit den Magen verdorben. Das 
wird keine Folgen haben, Herr MusikmeisterI" 

"Mein Magen' ist besser, als Du meinst", sagte Mozart, "ich 
habe schon mancherlei verdauen j!elerntl" Ein Seufzer beJ!lei
tete ,diese Worte. 

"Das ist ein GlucK', erwiderte Veiner, ,,.denn alle 1\.ranK
heiten stammen vom ·Magen her, sagte mein Feldherr Laudon, 
als wir bei Belgrad standen und der Erzherzog Franz auch 
einige Tage unwohl war. Aber heute dürfte ich Ihnen wohl 
nichts von der türkischen Musik e .... ;hl.m. über die Sie schon 
oft gelacht habenI' 

"Nein," antwortete Mozart, "ich fühle, daß es bald aus
musiziert sein wird. Mich befällt eine Kälte, die ich mir nicht 
erklären kann. Deiner, trinken Sie meinen Wein aus und neh
men Sie diesen Siebzehn er. Morgen früh kommen Sie zu mir. 
Es ist Winter, und wir brauchen Holz. Meine Frau wird mit".. 
I!ehen, eines zu kaufen; ich lasse mir heute noch einheizen." 

Jetzt rief Mozart den Kellner, drückte ihm ein Silberstück 
in die Hand, und dann entfernte er sich. Der Hausmeister 
Deiner setzte sich mit Mozarts Wein in das erste Extrazimmer 
und sagte zu sich selbst: "So ein junger Mann denkt ans Ster
ben! Nun, damit hats wohl noch Zei! Aber aufs Holz darf 
ich nicht vergessen, denn der November ist schon sehr kalt." 
Jetzt kam eine Menge italienischer Sänger zur Silbernen 
Schlange, die Deiner haßte, weil sie immer auf seinen "lieben 
Musikmeister" loszogen, weshalb er auch fortging. 

Den anderen Morgen um sieben Uhr begab sicb Deiner in 
die Rauhensteingasse, in das Haus Nummer 970, das kleine 
Kaiserhaus genannt, an dessen Stelle der jetzige Mozarthof 
Nummer 934 steht. Als er im ersten Stock an der Türe zu 
Mozarts Wohnung klopfte, öffnete ihm die Magd, die ihn 
kannte und ihn daher eintreten ließ. Diese erzählte ihm; daß 

895 



sie in der Nacht habe den Doktor holen müssen, da der Herr 
Kapellmeister sehr krank sei. Dessenungeachtet wurde Deiner 
von Mo~rts Frau ins Zimmer gerufen. Mozart lag in einem 
weiß überzogenen Bette, das in einer Ecke des Zimmers stand. 
Als er Deiner rede.n hörte, schlug er die Augen auf und sagte' 
kaum 'hörbar: "Joseph, heute ist nichts, wir haben heute zu 
tun mit Doktors und Apotheken." 

Joseph Deiner verließ das Haus. Er erinnerte sich, daß: 
er ein Jahr früher zu derselben Zeit ebenfalls wegen Holz bei 
Mozart gewesen. Damals hatte er Mozart mit seiner Gattin 
in seinem Arbeitszimmer getroffen, das zwei Fenster in di'e 
Rauhensteingasse und ein Fenster gegen die Himmelpfortgasse' 
zu hatte. Mozart und seine Frau tanzten damals tüchtig im 
Zimmer herum. Als Deiner fragte, ob Mozart seine Frau tan
zen lehre, I,achte Mozart und sagte: "Wir machen uns nur 
warm, weil uns friert und wir uns kein Hol~ kaufen können." 
Deiner lief sogleich fort und brachte von seinem eignen Holze. 
Mozart nahm es an und versprach, es gut zu beza,hlen, wenn 
er Geld haben werd,e. 

Es ist entsetzlich zu denken, daß Mozart seinen eignen 
Tod mit solcher Bestimmtheit erlebte. Die Welt dagegen, die 
bis zum heutigen Tage den Verlust, den s~in frühes Scheiden 
,ihr verursacht, b.ehl~gt: hatte sie es he,sser um ihn verdient, 
als daß er ihr. so jung entrissen wurde? Wogen seine Triumphe 
etwa seine Niederlagen, seine Nahrungssorgen, die erbärm
lichenKämpfe 'Ums Dasein auf, welche den Organismus eines 
Mozart zerreiben mußten? 

Mozarts Todesnacht war finster und stürmisch, auch bei 
seiner Einsegnung fing es an zu stürmen und zu wettern. 
Regen und Schnee fielen zugleich, als wollte die Natur mit 
den Zeitgenossen des großen Tondichters ,grollen. die sich nur 
höchst spärlich zu seiner Beerdigung eingefunden hatten. Nur 
wenige Freunde und ,drei Frauen begleiteten die Leiche. Mo
zarts Gattin war nicht zugegen. Diese wenigen Personen stan
den mit Regenschirmen um die Bahre, welche sodann durch 
die ,große Schuler-Straße nach dem Sankt Marxer Friedhofe 
geführt wurde. Da das Unwetter immer heftiger wurde, ent
schlossen sich auch die wenigen Freunde, beim Stubentore 
umzukehren, und 'begaben sich zur Silbernen Schlange. Der 
Hausmeister Deiner war auch bei der Einsegnung zugegen. 
Er begab sich hierauf zu Mozarts Gattin und fragte, ob sie 
dem Verstorbenen kein Kreuz setzen las,sen wolle. Sie er
widerte: "Er bekommt so eins!" 

Als im Jahre 1831 ,der König Ludwig von Bayern in Salz
burg Mozarts Witwe besuchte, welche eine Pension von ihm 
bezog, fragte er sie, wie es gekommen sei, daß sie ihrem Gat
ten keinen Denkstein habe setzen lassen. Sie erwiderte dem 
König: "Ich habe oft Friedhöfe besucht, sowohl auf' dem Lande 
als auch in großen Städten, und überall, ,besonders fn Wien, 
habe ich auf den Friedhöfen sehr viele Kreuze gesehen. Ich 
war daher >der Meinung, die Pfarre, wo die Einsegnung statt
findet, besorge auch selbst die Kreuze." 

Dieser Irrtum ist ,die Ursache, daß wir heutzutage nicht 
genau die Stätte bestimmen können, wo Mozarts Asche ruht. 
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Hiermit ist der letzte Strich zu Mozarts Bilde; zum Bilde" 
seines Erdendaseins gegeben. Albert Leibmann ist sicherlich
der vortrefflichste und umsichtigste aller Biographen. Wir 
nennen ihn ,ausdrücklich so. Mit seinen Schilderungen von 
Zeitgenossen hat er das Relief der Gestalt wie die richtige 
Distanz zu ihr geschaffen. Sein Buch ist erschütternd. Nur in 
einem Punkte irrt' Leitzmann, und wo lebt er eigentlich? 
"Unsre moderne Zeit", sagt er in seinem Nachwort, "hat die 
Liebe und Verehrung für Mozart ganz verlernt." Ach, du 
lieber Gottl Ganz im Gegenteil. Etwas viel Schlimmeres hat 
sich eingestellt: Mozart i,st Mode geworden. Figaro ist heute
ein Kassenstück. 

Gedanken von Ed uard Saenger 

Als ich der roten Fahne nachging, wollte ich einen Akt der Ge~ 
rechtigkeit, nicht eine marxistische Lektion ohne Ende erleben . .. 

Wo reinliche Scheidung ist, ist Duldung, wo Annäherung ist, ist 
Streit. Warum? Eben wegen der Annäherung: aus deI:' Ferne streitet" 
man nicht. .. 

Technik, Amerikanismus, Massenerlebnis, Nationalismus, Marxis
mus - meine Unmöglichkeiten. Ich bin wohl ~in alter Chinese . .. 

Der grimmigste Neid ist der Neid auf die freie Zeit eines Andern, 
besonders bei Menschen, die mit freier Zeit nichts anzufangen wüßten. .. 

Der Sturz des Expressionismus in den Kitsch ist vielleicht nut' 
seine Demaskierung. 

* Wer sich verlaufen hat, muß an den Ausgangspunkt zurückgehen . .. 
Alter, Krankheit und Tod sind Tabu. Man darf sie nicht v,er

gessen und darf s,ich nicht in ihre Kreise drängen. 

* Welten werden umgestampft, und der Narr schreit: "Die Füße 
sind schmutzig!" .. 

Man kann ganz gut bei mir Latein lernen; auch ein wenig Denken 
und Leisempfinden. In allem übrigen bin .ich Schüler, und die Schule 
gefällt mir nicht; ich ihr auch nicht . .. 

Ist nicht ,der Vater an sich eine etwas komische Eigur? .. Mein' 
alter' Herr ... " Na j,a, so ists. .. 

Einsamkeit ist ein ängstliches Schweben in der Zeit . .. 
Es ist die Welt, in der Jedermann seinen Laden hat oder den' 

eines Andern bedient; der Rest ist - "deutscher" Idealismus. 

* Der Mann ,des Volkes ist Moralist, weil mall/ jihn mit Moral ge--
speist und die schöne ,Unmoral für sich behalten hat. .. 

Je weniger Lust, desto mehr Lüste. 
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Augen rechts von Morus 
Die abgelehnte Krupp-Anleihe 
Es war trotz Schmutz und Schund, eine Woche kleiner ritar-

dandi: die Verzögerung des ,Kaiserhof' -Ankaufs über den 
von Reinh6ld vereinbarten Termin hat diese Torheit zwar noch 
nicht unmöglich gemacht, aber doch für,s. erste abgebogen. Und 
ebenso bedeutet die Ablehnung der Krupp-Subvention durch 
das ReichswirtschaftsanJnisterium noch keine endgültige Ent
scheidung, aber man hat weniJgstens nicht~leich auf Anhieb 
pariert, w.eil die SchwerinduStrie wollte. . 

Vielleicht hätte mans, wenn nicht Krupp sich seit seinem 
hochfahrenden Benehmen bei der Gründung der Vereinigten 
Stahlwerke den maß.gebenden Leuten in der Ruhrindustrie zu 
mißliebig ,gemacht hätte. Und dann war die Form ,des Kredit
antra·gs: 20 Millionen Mark zu 3-4 Prozent, wirklich dümmer, 
ats di·e Polizei erlaubt. Ein jährliches Zinsgeschenk von einer 
Million 'VOIID Reich zu verlangen und gleichzeitig zu erklären: 
Wlenn ihrs uns nicht ,gebt, machen wir die Bude ~u: wir denken 
nicht daran, uns zu regulären Zins,sätzen GeLd zu ver
schaffen, um ·unsern Betrieb weiterzuführen - das ging selbst 
den ·gebefreudigen . Herren zwischen Wilhelm- und Viktoria
Straße über die Hut'schnur. Um solche Subsidien durchzu
drücken, muß m.an schon etwas näher der GreIlZle wohnen, 
etwa: wie die Herren vom Oberschlesischen Montantrust, denen 
das Reich, ebenso w.ie Preußen, durch .fast zinsfreien Kredit ein 
jährliches Präsent von 2-3 Millionen macht. Aber bei Krupp 
scheint man der Meinung zu seiltl, daß eine abmontierte Ka
nonenfahrik zum Dank vom teuren Vaterland Anspruch auf 
eine ewige Rente hat. Oder glaubt man, die Essener Guß:stahl
f,abrik sei für künftige Kriege immer noch unentbehrlich, und 
wenn man da .auf den Knopf drückt, veranlassen die Kamera
den in der Bendler-Straße schon alLes Weitere? 

Ja, .da weeß ick nu nich: das müssen die Herr".u von der 
mternationalen Chemie mit den Herren von der internationalen 
Waffenschmiede unter sich abmachen. über die Quotenvertei
lung ist den Dezernenten für iLocarno Bericht zu er,statten. 
Stahlpakt und Agrarzölle 

Kleinigkeiten, wie die Abweisung Krupps - v·orläufig erst: 
von der einen an die andre "zuständige SteLle" - dürfen nicht 
zu irrigen Schlüssen und Hoffnungen führen. Der alte Geist 
lebt noch: alles Nähere auf der Düsseldorfer Tagung der Nord
Wiestdeutschen Eisen- und Stahlindustriellen. Das offene Be
kenntnis des GeneraMirektors Reusch und des Generaldirek
tors Vögler, des Renommierunterzeichners des internati·onalen 
FreihandeLsmanH·estes: "Wir denken gar nicht daran, von 
unserer . bisherigen zollpolitischen Einstellung abzurücken", 
wird seine Wirkung auf das AusIand nicht verfehlen und den 
Schutzzollpatri,>ten in Enf,flalldund andel'Swo höchst w.iUkom
men sein. 

Das Kuriose 'Del der :DüsseLdorfer Zollkundgebung war aber 
der Anlaß; Der hayrische iLandwirtschaftsminister, ausgerech
net der bayrische Landwirtschaftsminister, hatte, da die 
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Schwerindustrie nun einmal nördlich der Mainlinie liegt und 
von Saupreißen reg~ert wird, eine kJ.eine Attacke ,gegen den 
internationalen Rohsta:hlpakt des deutschnationalen Doktor 
Reichert ,geritten. Er hatte sich nicht nur etwa darüber be
schwert, daß ,durch den Rohstahlpakt die Inlandpreise, und 
besonder,s die süddeutschen, in die Höhe ,geschraubt w,ürdeIi. 
sondern, sich d~e Bemerkung ,erlaubt, der Sta:hlpakt sei "der 
erste Schritt zur Zollunion und zum Freihandel". . 

Nun müßte zwar die bayrische Landwirtschaft von t1echts
wegen Freihändler sein, denn das bißchen Interesse an Vieh
zöllen wird zehnmal aufgew;ogen von dem Interesse, das die 
Bayern an möglichst niedrigen Getreidepreisen und an zoll
freien Industrieerzeugnissen haben. Dennoch W1ird zweifellos 
jetzt, wo die Schwerindustrie zur Regelung der Zollfragen sich 
von Verband zu Verband mit der ausländischen Konkurrenz 
einigt, das Bündn~s zWli.schen Großagrariern und Großindustriel
len zur gegenseitigen Bewilligung von Hochscihutzzöllen nicht 
tnehrganz so },eicht herzustellen sein. 

Aber deshalb k'eine Feindschaft nicht: bei den komttnetlJden 
sozialpoli:Hschen Gesetzen wird sich schon ein Anlaß finden, 
die alte Bundesbruderschaft zwischen der Ruhr und Ostelbien 
zu erneuern. 
Das Arbeitsschutzgesetz 

. Mit dem Schutz der Jugend durch Herrn Külz fängt es an 
- der Schutz ,des Großkapitals durch ein regelrechtes BÜliger-

. blockkahinett wird die Fortsetzung sein. Das ist der Gang der 
Dinge, in die wir jetzt hineinschIiddern. Die Gele,genheit zur 
offenen Rechtsschwenkung bietet sich beim 'Arbeitsschutz
gesetz. In dem vorliegenden Gesetzentwurf sind die Arbeit
geberforderun,gen zu neunzig Proz'ent, die Ar:beitnehmerforde
rungen noch nicht zu :whn' Prozimt erfüllt wonden. Mnt ,bewun
der.ungswürdiger hürokratischer Geschicklichkeit ist es gelun
gen, ein Paragraphennetz zu knüpfen, durch das zwar der auf
oktroy,ierte Ne,un- und Zehnstundentag bequem durchschlüpfen 
kann, das aber trotZ/dem mit dem internationalen Washing
toner Achtstundenabkominen leidlich in Einklang zu hrin
gen ist. 

Nun scheint es zwar, als ob die Gewerkschaften a:ller Rich
tungen dieser Vorlage einige SchwierigkeHen .bereiten wollen. 
D.ie christlichen Gewerkschaften des, Herrn Adam Stegerwald . 
und die demokratischen Hirsch-Dunker-Leute haben gemein
sam mit den freien Gewerkschaften ein - an sich nicht unge
fährliches - Notgesetz zur Regelung der Arbeitszeit g'efordert, 
und wenn sie wirklich wollt~n, könnten weder das Zentrum 
noch die demokratische Fraktion im Reichstag gegen ihren 
Willen etwas durchsetzen. Aber sobald die Gewerkschafts
führer im Parlament gelandet und dort WIOlllöglich Z!U Promi
nenten avanciert sind, werden sie lammfromm ,und ordnen sich 
ohne emsthaften Widerspruch den kapitali:stischen Führern 
der Partei unter. Solange aber die' organisierten Arbeitnehmer 
'sich diesen Zustand gefallen lassen, braucht man, sich nicht 
darüb-er zu wundern, daß erB Land mit einer Arbeitemnehrheit, 
wie Deutschland, a1:lf dem ,besten' Wege ist, das reaktionärste 
Arbeitszeitgesetz EUT<lpas zu bekommen. 
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Bemerkungen 
Gustav Sack 

A m 5. Dez·ember 1916 . fiel der 
Dichter Gu.stav Sack; mitten 

in .euier Lebensarbeit, die von der 
Mitwelt bis dahin mit insgesamt 
126,60 Mark honoriert worderi 
w.ar. Blättert 'man inder zwei
bändigen Gesamtausgabe, die 
dann 1920 bei S. Fischer erschien, 

. so ist man zunächs.t etwas er
schrocken: ein echter Schi'zo
thymiker; ein mißtrauisches Ge
sicht voll studentischer Schmisse; 
ein Asozialer, der seine Weltver
achtung mit viel Nietzsehe be
gründete, der den Krieg haßte, 
weH er . "nach Massengefühlen 
roch", der in seinen Briefen aus 
~ngst . vor dem ... Kitsch" immer 
nach Umschreibungen rang - und 
ein Dichter? 

Für Sack scheint das künstle
rische Schaffen wirklich die bio
logische Funktion gehabt zu 
haben, von der die Psychiater so 
gern reden: es war die Ab
reaktion seiner Erlebnisse. Oder 
wie er .selbst sagt: das Ausschei
den schwärender Fremdkörper ·aus 
dem Organismus - .ein Heilungs
prozeßI Und so haben seine Ro
mane, Novellen und Gedichte 
ganz den Charakter von Entladun
. gen, in denen Alles, was er an 
intellektuellen Hemmungen hatte, 
über den Haufen gespült wirdl. 
Denn die Tragik dieses Menschen 
war, daß er den Geist nicht in die 
Natur ·e.inzuordnen wußte. Fetzen 
mittelmäßiger Philosophen, natur
wissenschaftlicher Thp.orien sind 
über alle seine Erzählungen ver
streut und sind dort am Platze um 
des wüsten Fechtens willen, das 
so sehr zu diesem Temperament 
gehört. 

Er stand nie über dem Leben, 
sondern immer darin. Man hö~t 
.ihm zu wie Einem., der sich aus
sprechen muß, wobei es auf db 
Form nicht so sehr ankommt. 
Man hört ihm zu, weil Das, was 
er bringt, die packende Gewalt 
des Unmittelbaren hat. Zu An
fang eines Romans ruft er sich 
.selber zu: ."Sei stark mein Herz 
und ble.ibe kühl mein KopfI", aber 
es nützt nichts: Bilder quellen 
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hervor in wuchernder, unvernünf
tiger Fülle wie das Leben selbst; 
ein endloser Zug taumelnder 
Bacchanten, unausgerichtet und 
unordentlich'- mitten drin .das 
Weib als ein saftiges, tierisch'es 
Triebwesen und vor Allem er 
selbst, um dessen privatestes Er
lebnis es immer geht, der beinah 
jede "Handlung" verhindert und, 
.selbst wenn ein "Held'~ eingeführt 
wurde, immer wieder als "Ich" 
in langen tagebuchartigen Ab
sätzen dazwischenspringt. Aber, 
diese Mängel sind hier Vorzuge. 
Man 'blickt in das Chaos einer 
Seele, die in einer überraschend 
bunten Natur lebt und sich dar
aus Erschütterung über Erschütte
rung holt. 

Unheimlich, zu denken, d:aß 
dieser Sturm in einem luftleeren 
Raum getobt hat: er drang nicht 
ans Ohr der Menschheit und wird 
vielleicht nie dorthin dringen. 
Achthundert Seiten bedrucktes 
Papier., zwei stille gelbe Bände, 
die nicht ahnen lassen, daß darin 
eine solche potentielle Energie 
steckt, ·dauernd bereit und nie in 
der Lag·e zu wirken. Ob das 
seinen tnnern Grund hat oder ob 
hier ein arges, sinnloses Unrecht 
geschieht? . 

Rudol! Arnheim 

Ueber die Todesstrafe 

In Nummer 46 der ,Weltbühne' 
hat Kmt Hiller wieder einmal 

die Todesstrafe bekämpft. Es 
ist erfreulich, diesen Schriftstel
ler beharrlich eine Id,ee der 
Menschheit verfechten zu sehen. 
Die Gründe, weshalb ·erkennt
nistheordisch wie; gefühIsmäßig 
die Abschaffung des gesetzlichen 
Menschenrnordes gefordert wird, 
brauchen nicht noch einmal an
geführt ·zu werden. In der Tat~ 
sache der Willensunfreiheit und 
des causal' bedingten Handeins 
liegen dili zwingenden Argumente 

. gegen jenen kannibalischen 
Brauch der Beförd.erung vom 
Leben zum Tode als legHirnes 
Strafmittel. Darum sollte HHler 
auf den neuen Einwand ver
zichten, den er in den geheimen 



kosmischen Beziehungen des 
Menschen zum Weltall sucht. Er 
bringt dadurch ein Element der 
Mystik in die Behandlung des 
Themas und verdunkelt eher dje 
durchaus rationell 2lU erörternde 
Angelegenheit, als daß er sie 
klärte; Er sagt, das Leben des 
Menschen müsse, weil eine mit 
dem All geheimnisvoll verbun·dene 
Tatsache, als eine kosmologische 
Angelegenheit betrachtet und 
deshalb dem sozialen Eingriff des 
Staates entzogen werden. Wozu 
das? Rein philosophisch und vom 
erkenntnistheoretischen Stand
punkt des Determinismus be
trachtet, läßt sich überhaupt ein 
strafrechtHcher Eingriff nicht 
rechtfertigen. Keine theoretische 
Erwägung erlaubt die Begrün
dung einer Strafe, ob ruundie 
Gesellschaft das Leben oder die 
Freiheit oder nur einen Teil' des 
Vermögens für verwirkt erkläre. 
In Wahrheit Hegen d'Och die 
Dinge so: Unsre theoretische 
Vernunft muß jedwede Strafe ab
lehnen als im höhern, trans
sozialen Sinne ungerecht. Denn 
·der . deterministisch . bestimmte 
Mensch kann ja in allen Mo
menten sein·es Daseins ,gar nicht 
anders als Das wollenllnd tun, 
wozu ihn der Gesamtkomplex 
seiner individuellen Beschaffen
heiten und :der äußern Einflüsse 
treiben. Unsre praktische Ver
nunft aber verlangt im Inter,esse 
der Gemeinsch.aft (welcher Art 
auch immer), daß gegen gesell
schaftswidrige Handlungen Ge
genmotive geschaffen werden, 
nicht allein um Delikte zu hin
dern, sondern auch um das soziale 
Gewissen zu erwecken und zu 
schärfen.. Metaphysisch zu be-

. grün·den ist . keine Morallehre, 
wohl aber soziologisch zu for
dern und zu rechtfertigen. Einen 
Verrückten sperrt man ein, einen 
P.e'stkranken jsoliert man. Doch 
ebenso wenig wie ,der Verruckte 
für seine Tat verantwortlich ist, 
ebenso wenig ist ,es., sub specie 
phllosophiae, der Normale und 
Gesunde. . 

Eine Rechtsphilosop.hle, welche 
die Verantwortung auf der Fik
tion der Willensfreiheit basieren 

läßt, hat heute keinen Anspruch, 
mehr auf Wissenschaftlichkeit. 

Vielleicht kommt einmal die' 
Zeit, d,a die Menschheit reif ge-· 
nug sein wird; die Begriffe Schuld 
und Sühne aus ihren Tafeln zu' 
tilgen ·und sie durch rationelle, 
sachliche Zweckbegriffe zu er
setzen.. 

Lothar Sdzmidt 

Zwei Bilderbücher 

D ie teure und schöne Ausgabe 
des ,Stund'enbuches' von 

Frans M,asereel ist jetzt (bei Kurt 
Wolff in München) durch eine' 
billige, nicht minder zu emp-· 
fehlende ersetzt, und dazu gibt. 
es noch ein Holzschnitt-Buch: 
,Die Sonne' vom selben Maler. 
Man mag das gern. 

In einer schönen Einleitung, 
zum ,Stundenbuch' zeigt Thomas· 
Mann, was es mit diesem Zeich
ner auf sich hat. Seine Technik 
ist bekannt: es ist die von vielen, 
Japanern, von Felix Valloton. 
und Andern ,gern geühte Art" das' 
W·eiß auszusparen, und das kann' 
mari nur, wenn man die Vor-· 
gänge auf die letzte einfache For
mel bringt. W'as tut nun Mase
ree! -? 

Er erzählt. 
Er erzählt eigentlich, nicht so. 

sehr ,das Leben eines M,annes, 
wie: unser Aller Leben. Die, 
durchgehende Gestalt, die durch-· 
gehende Idee - ,das ist der Fa-· 
de.n, an dem die Steine aufgereiht 
sind, und welche Steine! ES' 
scheint mir sehr bezeichnend, wie 
immer wieder das Einfache vor
kommt: Feldarbeit, Wasser, Luft 
und Baum und Wald. Als bro
delnder Hintergrund grollt und 
glitzert die Stadt, die graue, ge
sprenkelte, komplizierte, gehaßte' 
und gelleht-e Stadt. Tause,nd Ein-· 
zelheiten: wie nach d'em Tode' 
der kleinen Geliebten Alles <!Jus 
ist, wie ihn das Leben sacht wie
der ,einfäng,t, wie er über die 
große Brücke geht, unten liegt 
das Tal und die Fabrik, das Auge' 
sieht, Luft umweht ihn, Land
schaft saugt die Trauer auf, es ist 
nicht Alles aus. Ganz erstaun
lich, wie die subjektive Gestalt 
undd~e Welt draußen manchmal 
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b;üsk gegen einander gestellt 
SInd, dann wieder in Eins schmel
zen ..• Musik kann man-nicht er
.klären. 

Inder ,Sonne' ist Alles klarer, 
llradliniger: wie da der Mensch 
Me Sonne vom Himmel herunter
Teißen will,. wie er überall die 
Sonne sieht, wie er-enttäuscht, 
abgestoßen davonläuft, wie er 
w~eder angelockt wird von neuem 
Glanz. " Auch wer ist die Stadt 
eine Landschaft; das glaub ich: 
wenn man aus so einem Arbeits
.zimmer vom Montmartre den gan
.zen Tag heruntersehen kann I da 
liegt Paris wie -ein Wald, Men
schen sind die Pilze, -eine Eisen
bahnstrecke 'ein Fluß, nachts 
glimmt' das auL 

Das tiefe rev-olutionäre Gefühl, 
.das in dem Mann stets wachaul 
der Lauer liegt, die _absolute 
:~elbstverständlichkeit,mit der er 
"Immer auf der Seited-er Unter
.drückten steht, se-in hartge
schmiedetes Herz und sein füb
'lender Verstand machen diese 
kleinen Bücher zu dem schön
sten, das es unter den Bilder
~rzählungen gibt. Man kann sie 
immer wie-der durchblättern und 
-findet immer Neues. Ein Könner 
mit Gesinnung - das ist selten. 

Die geborenen Geschenke für 
-einen Freund. 

Peter Panter 

Drei Flauen 

Jakob Wassermann: 
_ "Es gibt im Leben jedes 
M-annes eine Frau, in der mm die 
.Mutter wieder jung wird, an die 
ihn eine unsichtbare, unzerreiß
bare Nabelschnur bindet, und der 
.gegenüber seine Liebe, groß oder 
klein, sein Haß -sogar, seine 
-Gleichgültigkeit zum Phantom 
wird, wie Alles, was wir 
-austeilen, zum Phantom wird 
_~ Dem, was uns ausgeteilt 
wud. Und es gibt eine andre 
Frau, die ist mein Geschöpf, die 
Frucht meiner Träume, die ist 
mein Bild, die hab ich aus 
m~inem Blut gezeugt, die ist in 
mlr gelegen wie der Same in der 
Blüte! und -die muß mein sein, 
wenn sie sich enthüllt hat, oder 
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icb sterbe vor Einsamkeit und 
Sehnsuchtswut." 

Und es gibt eine dritte Frau, 
die ist heides zugleich: Mutter 
und Geliebte, Schöpferin und Ge
schöpf, Traum und Gestalt. In 
wessen Leben diese Frau getreten 
ist: es hat die letzte Enthüllung, 
~e tiefste Erfüllung gefunden. In 
dieser Frau. wirst Du geboren, in 
ihr stirbst Du. 

Aber freilich: Du find'est sie 
nicht, die zwiefache Erfüllung. 
Du findest immer nur die -Eine 
oder die Andre: . Mutter oder Ge
liebte . 

Und stirbst nicht. 
Al/red Pabst 

Dichterakademien 
Mit den literarischen Gesell .. 

schaften ist es wie mit den 
kommerziellen Gesellschaften. 
Wenn ein Volk arm und ohne In
dl':~trie ist,. muß man Kompagnien 
grunden und ihnen Privilegien 
geben; aber wenn jeder Bürger 
selber Kaufmann .geworden ist, 
muß man diese pdvileg~erten 
Körperschaften zerstören, die 
zum Schaden der allgemeinen Be
triebsamkeit in ein Monopol aus
arten können. Ebenso verhält es 
sich mit einer noch barbarischen 
Nation, in der nur einige Köpfe 
allein das biß ehen Geist besitzen 
über das sie verfügt, und ·die ma~ 
vereinigen muß, damit das unge
wisse Volk sich ihrem Licht und 
Geschmacke zuwende. Aber so
bald! einmal die Nation die Ver
g~ügungendes Geistes gekostet, 
dle Zahl der guten Vorbilder sich 
vervielfältigt und ein Firnis von 
Literatur sich über alle Schichten 
der Gesellschaft ausgebreitet hat, 
erwecken ·diese privilegierten 
Kammern, die Feierlichkeit ihrer 
~undgebungen, ihre Sitzungen, 
lhre Zuwahlen und Abweisungen 
mehr Ärgernis als Nacheiferung. 
Die öffentliche Meinung kehrt 
sich gegen sie, der Spott verfolgt 
sie, und nachdem die Akademie 
ihren Dienst getan hat, ergibt sich 
die Notwendigkeit, ihr ihn wieder 
zu entziehen, es sei denn, daß 
man es vorzieht, ~ie an ihrer 
Lächerlichkeit sterben zu .lassen. 
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Nachher 

Wir saßen auf der Wolke und 
ließen die Beine baumeln. 

"Was am schwersten war, 
dieses Mal?", sagte er und blies 

'nachdenklich den Meteorstaub 
in die Luft, ,,·am schwersten". 
Am schwersten war der Knacks," 
"Welcher Knacks?", sagte ich. 
"Der zwischen Jugend und dem 
andern, was naJ:1n kommt", sagte 
er. "Manche nennen es: Mannes
aHer. Es hätte sollen ein über
gang sein, ein harmonisches Glei
ten, ich weiß schon, Bei mir war 
es ein Knacks," Der alte Herr 
probierte einen neuen Meteor. 
aus, der sich emsig bemühte, die 
höhere Astronomie gänzlich 
durcheinanderzubringen - es war 
etwas ziemlich Hilfloses. Wir 
sahen erhaben zu, denn es ging 
uns so schön gar nichts an. "En 
Knacks, sagten Sie?", fing ich 
wieder an .. "En Knacks", .sagte 
er. "Es w.ar so: 

Sie hopsellIda herum, Alles ist 
einfach klar - wenigstens scheint 
es Ihnen so. Was Sie nicht rich
tig durchscha,uen können, das um
kleiden Sie mit einem herrlichen 
Nebel von Lyrik, Pubertät, Nicht
achtung, Sorglosigkeit, tapsig hin
.gehuschten Wolken; der tote 
Punkt in Ihrem Blickfeld ist eine 
Fläche, oahinein geht viel, Alles 
ist nur Spaß, wissen Sie, das 
macht die Sache, wenn auch nicht 
angenehm, so doch sehr erträg
lich. Alles ist nur Spaß," "Und 
dann -?", sagte ich. "Und 
dann -", sagte er, ."und dann ist 
das eines Tages - nein: nicht 
eines Tages, eines Tages ist es 
nicht aus. Viel schlimmer. Erst 
ist es nur ein leises Unbehagen, 
die Räder' quietschten doch 
früher nicht? Dann wir,d ihnen 
das Quietschen zur gewohnten' 
B.egleitmusik, ,d.annsc~meckt ,dies, 
lUcht mehr und' dann Jenes nicht, 
und dann fan~en Sie auf einmal 
an, zu sehen.' Jetzt machte der 
Meteor einen Bogen, der Ver
fasser versprach sich wohl von 
diesem Kunststück etwas, das er 
"majestätisch" genannt wissen 
wollte. Es war ein rechter Aus
verkauf an Majestät. 

"Sie sehen -", sagte er. "Aber 
es ist doch schön, klar zu 
sehen -?", sagte ich, "S.i~ tun 
so," sagte er, ,,·als wären Sie nie 
unten gewesen, Es ist grauen
haft, Sie sehen: daß es gar nicht 
so ist, wie Sie bisher gegla,ubt 
haben, son-dern. ganz anders. Sie 
sehen: daß es wirklich nicht so 
schön einfach ist, wie es Ihre Be
quemlichkeit und Eselei sich zu
rechtgemacht haben. Sieseh~n: 
schräg hinter die Dinge, niemals 
mehr, das ist besonoers auf
reizend, jedenfalls sehen Sie nicbt 
mehr glatt von vorn. Und dann 
die Andern -I Bis dahin haben 
sie Sie noch begleitet, man hat 
sich ganz gut verstanden, es ging 
gewissermaßen erträglich UM 
verträglich zu. Nun heiraten ,die, 
nun haben sie Kinder, hören Sie:, 
richtige lebeno'e KiJlderl die neh
men sie ernst; erst hatte Jeder 
eine Frau, jetzt hat das, 'was, da 
neu entstanden ist, -heide., und, auf 
ein Mal, eines Tag·es, bekommen 
Sie einen freundlichen Rippen
stoß von nebenan: ,N.icht wahr, 
Alter - wir wollen uns doch 
nichts vormachen, das -da: Samt
vorhänge, Warmwasserspülung. 
Behäbigkeit, daß ist ooch -das 
Wahre, was?' Es ist wie ein 
Donnerschlag. Ihre M-eale bewah
ren sie sich getrocknet auf, im 
Herbarium ihrer Gefühle, manch
mal, Sonntags, sehen sie sich das 
an. Und lachen dariiber, ver
stehen Sie das? sie lachen dar
über, So ziehen sie an Ihnen vor
bei." "Blieben Sie denn steh~n?", 
sagte ich. 

"Ich blieb stehen", sa.gte er. 
"J.a, ich blieb wohl stehen, Alle 
kamen ,an mir vorüber, ·der ganze 
Zug mit Roß un-d Mann und Wa
gen und allen Reisigen. Zum 
Schluß die alten Weiober, und 
dann wackelten da welche, die 
ich noch als kleine Kinder ,ge
kannt hatte: sie hatten den gan
zen Nacken voll seriöser Sorgen 
und waren ehrgeizig und ver
dammt real, Sie brachten es Alle 
zu etw,as, sehr ernsthafte Leute. 
Beinah hätten sie Jcir einen 
Groschen in den Hut geworfen. 
Ich hatte aber keinen Hut, Und 
-da stand ich, g.anz allein." "Wa-
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"Ten Sie denn kein Mann?", sagte 
'ich und ,mühte mich, das sehr 
'neutral zu sagen. "Ein Mann?", 
'sagte er. "Doch' auch, ja. Ich 

',kroch auch später den Andem 
nach, und was früher Ideal ge

:hießen hatte, hieß jetzt e.infach: 
.. Zuspätkommen. Ein Mann er-
wachsen. " Aber in einer Ecke 
meines Herzens, wissen Sie, da 
wo' es am hellsten und dunkel
sten zugleich ist - da bin ich 

"doch immer ein Junge gewesen." 
Wir schwiegen. Und als ich 

-mich nach ihm drehte, da war er 
'nicht mehr da. Er hatte sich fallen 
Jassen, vermutlich aus Scham, 
denn so etwas sagt man nicht. 

I<...aspar Hauser 

Elektra 

'I:" ine phantastische Operl Eine 
L phantastische Aufführungl Seit 

:iener Vorkriegszeit, wo man auf 
,·dem Parkettses,sel wie auf einem 
,Kirchenstühlchen saß und von 
den Bre\tern Töne, und Worte 
wie eine Oblate empfing' - seit 
damals das erste Ereigl).is, nach 

"dem man das Theater verläßt, als 
,ob man verbannt wird. 

Diese N eueinstudierting -:- mit 
·einer Leistung der Barbara 
Kemp von beispielloser Herrlich
'keit - wird bald davon über
zeugen, daß Strauß ,nichts Größe
res geschrieben hat. Der Fall ist 
,einzigart,ig wie etwa in der Ute
ratur ,Macbeth' oder "Othello'. 
Die Oper füllt sogar die einzjge 
'Lücke, die man bei Shakespeare 
finden kann: denn alle Leiden
schaften haben bei ihm ihre 
Welt, nur nicht die Rache. Wo 
aber der Versuch, in Musik oder 
Dichtung, späterhin gemacht 
wurde, mißglückte er; mußte 
wahrscheinlich mißglücken, w~il 
die Rache, im Gegensatz Zour 
Eifersucht, zum' Ehrgeiz oder 

. zum Geiz, die emzige Leiden
'schaft ist, die man nicht mit
empfinden . kann., ohne ent
christianisiert zu sein. 

Strauß hat ,das noch tiefer ge
'fühlt als Hofmannsthal. Man 
wird auf eine vollkommen' un
,christliche Weise ,durch diese 
MUßik erlöst; man tobt eine Lei-
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denschaft aus und verliert 
schließlich den Atem; eine "Ka
tharsis" vollzjeht s.ich - man 
wird "gereinigt", ohne Adagio 
und Pastorale, allein durch die 
Vollendung (Voll-endung) der 
Leidenschaft selbst. Was für ein' 
Blödsinn, hier von "Hystene" zu 
sprechenl 

Ich habe ,Elektra' oft gehört -
aber niemals so unvergleichlich 
wie unter Kleiber. Vom ersten 
Wirhel an saß man im Bann und 
starrte mit Augen und Ohren bis 
zum Schluß-Schrei der Chryso
themis. Die W[eder,sehensszene 
mit Orest war, wie wenn der Tag 
plötzlich um Mitternacht ein
bricht. 

Ich glaube, man kann nicht 
Elektra lieben, ohne Kleiber zu 
liehen, und kann nicht Kleiber 
lieben ohne die ,Elektra'. Er re
giert hier die Mächte seiner eig
nen Welt - jener irrsinnigen 
Weit, wo man nichts Andres liebt 
als eine Idee, um derenwillen 
man haßt, rächt, triumphiert und 
stirbt. Die Luft ist in beiden 
Weiten gleich dünn und gleich 
sauber, ungeeignet für je'des Ge
müt und alle Gemütlichkeit, und 
von einer Schärfe, die Keinem 
gestattet, noch höher zu steig~n. 

Leo Matthias 

Solche Susanne ..• 

Eine solche Susanne wird sicher 
, nicht einen jungen Offizier 

von fleckenlosem Charakt-er und 
aus bester Familie dazu bringen, 
ihr sogar ,die Hand zum Ehebund 
zu reichen. 

Aus einer Theaterkritik
dps ., Völkischen Beobachters" 

Orden 
A eh, was nützt, daß ich so viel geworden, 

und daß ich so Manches nenne mein? 
Großer Gott, es fehlt mir noch ein Ordenl 
Könntest du mir diesen nicht verleihn? 

Ja, und wärs auch nur der allerkleinste, 
den der kleinste Potentat ersann 1 
Immer besser einer doch als keiner, 
ziert der kleinste doch auch seinen Mann I 

Wenn die Englein einst mit mir entschweben, 
stehn im Himmel alle Heil'gen stumm, 
Sonne, Mond und alle' Sterne beben: 
Meine Seele hat den Orden um III 

Ho!/mann 'Don FaUersleben 



Antworten 
Techniker. Die ,Technische Hochschule München' versendet die 

unvermeidlichen Zählbogen an ihre Studenten. Darauf stehen fol
gende überflüssige Fragen: 5. Bekenntnis (das ist wichtig für die pro
testantischen Brücken, die Ihr einmal bauen werdet), 18, Heeresdienst: 
a) haben Sie vor dem Kriege gedient? wann? Truppenteil- ünd 
Standort? b) waren Sie militärfrei? c) haben Sie während des 
Krieges gedient? wann? Truppenteil? d) haben Sie nach dem Kriege 
,gedient (wer hätte das von ,bayrischen Studenten nicht!)? wann? 
Truppenteil oder Reichswehrtruppe? (man beachte das "oder"), e) 
.dienen Sie jetzt? (Widersinn; wenn der Befragte diente, könnte er 
.gesetzlich nur Reichswehrsoldat, also nicht immatrikuliert sein,) 
Waren Sie aktiver Offizier? Dienstgrad?", Was geht das Alles die 
.,Technische Hochschule München' an? Gar nichts, Diese Fragen, die 
.die bedauernsweden Studenten beantworten müssen, um sich nicht 
schweren Ber.ufsschädigungen auszusetzen, dienen nur dazu, die Be
·deutung eines alten Firlefanzes aufrecht zu erhalten, und sind rein 
politischer Natur, Diese lächerliche deutsche Sucht, unsachliche 
Fragen zu stellen, um die "Person voll und ganz zu erfassen", zeigt 
.sich auch in Nummer 25: "Beruf und Berufsstellung des Vaters, An
.merkung: Aus der Angabe muß der Bemf unzweideutig entnommen 
werden können, insbesondere, ob es sich um eine selbständige oder 
.unselbständige Stellung handelt, zum Beispiel: Bankhuchhalter, nicht: 
Kaufmann; Gutsverwalter, nicht: Landwirt, ferner: Schlossermeister, 
selbständig, ,," Abl!esehen von dieser völlig anachronistischen Unter
scheidung "selbständig ~ unselbständig", die etwa dem Horizont eines 
Universitätsprofessors entspricht: es kann· vorkommen, daß Einer an
.!leben muß: ,.,Universitätsrektor - also unse1bständig", Der unge
hörige und kindische Fragebogen wird bleiben, da das Reich auf 
Bayern keinen Einfluß hat - dieser Bundesstaat ist selbständig. Und 
fährt munter fort, aus einfachen Berufsbezeichnungen Kastenbegriffe 
herauszuschälen. 26. "Hat der Vater eine Hochschule besucht?" 
Wenn ja, hoffentlich ohne Erfolg. 

Willy W. in Hamburg. Sie schicken uns ein ,Hamburger Frem
.oenblatt', und da findet sich auf der ersten _Seite der ,Rundschau im 
Bilde': links oben ein zackiger Regimentsappell der Reichswehr, da
,neben die Beerdigung der kindlichen Opfer von Handgranaten in 
Wilhelmsburg und darunter der größte Ochse. von der Hamburger 
Mastviehausstellung. Rundschau im Bilde? Wir sind es. 

Georg v. F. Du hast hier ein paar Spottverse gegen die Sport
.perversität unsrer Tage gelesen und schreibst nun der "lieben Welt
bühne": "Ist dir nicht bekannt, daß Sport der größte Feind des Natio
nalismus ist? Daß man mit seinem Geist und durch dessen Betäti
gung freie, aufrechte Menschen erzieht, die zu eigner Denkungsweise 
erzogen werden und jedem überpatriotengeschrei abhold sind? Siehe 
,England und Amerika. Daß der Sport Klassengegensätze überbrückt, 
weil er in sdnen Verbänden Menschen aller Berufsgattungen und 
'ReHgionen vereint, die sich hier kennen und' achten Jemen und die 
:sonst als Mitglieder politischer Ver.bände Feinde wären? Daß sie in 
Wettkämpfen mit Angehörigen von Nachbarstaaten auch in ihren 
-Gegnern den Bruder -achten und Heben lernen? Daß also der Sport, 
der beste Erzieher zu einer wahrhaften und aufrichtigen Demokratie 
-1st? Nichts hat den Völkischen mehr Menschenmaterial zu entziehen 
,gewußt als unsre Sportverbände. Die ju.ngen Leute lassen sich 
von den radikalen Hetzern nicht- mehr aufwiegeln, sondern besuchen 
aben·ds unsre Veranstaltungen." Daß der Sport der größte Feind des 
Nationalismus ist - das war uns bisher wirklich nicht bekannt. Wir 
sehe.n nur, daß er fast überall du Deutschlimd zu nationalistischen 
2wecken mißbraucht wird, und' daß man Klassengegensätze nicht 
.durch ein Fußballmatch überbrücken kann. Daß man aber aus Allem 
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durch eine Übettonung des Sportgedankens - wenn der einer ist -
einen "Sport" machen kann, zum Beispiel aus de.m Krieg: das haben 
wir allerdings schon gesehen. . 

Hermann H. in Hamburg. Sie schreiben uns: "Zwischen Mecklen
beck und Münster ist ein neues Villenörtchen entstanden, außer
ordentlich nett und sauber. Zu den Häu~ern gehören größtenteils 
selbstgezimmerte kleine Viehstallungen, Ein Bewohner ist auf die 
Idee gekommen, sich einen besonders grollen Stall zu bauen, und 
verwandte dazu alte preußische Schilderhäuschen. Der Ort führt den 
Namen: Geist. Nomen est omen 1" Er sollte: Preußengeist heißen. 
Nur: das Vieh stand meistens nicht in den' Schilderhäuschen. Es stand 
davor und wurde gegrüßt. 

Trauernde Mutter. Auch Sie fragen, ob Sie dem Reichsarchiv 
Material aus dem Nachhiß Ihres gefallenen Sohnes übermitteln sollen. 
Unter gar keinen Umständen. Das wertlose Institut, das lächerlich 
große Summen für seine tendenziöse und unnütze Arbeit verschlingt, 
ist national, also entsprechend zu werten. Hier wird nur die Vor
bereitung zu neuer Morderei gepredigt - und dazu muß freilich die 
große Zeit umgelogen werden. Sie finden in keiner Publikation des 
Reichsarchivs auch nur ein' Wörtchen von dem, was die leidenden 
Menschen der großen Zeit wirklich bewegt hat: keine Zeile von der 
Qual der Mannschaften und den sinnlosen Verbrechen der Offiziere 
- nichts.. Dafür glorreiche, auf das Niveau von Quartanern oder 
vierten Semestern gebrachte Regimentsgeschichten ohne l'eden histo
rischen Wert. Bewahren Sie die Briefe Ihres Jungen au und, wenn 
Sie sie einmal vornehmen, denken Sie immer daran, wofür er ge
mordet worden ist. Für nichts. 

Nervenarzt. Das muß keine leichte Arbeit sein. Und was tut 
man schließlich mit Verfolgungswahnsinnigen1 In der ,Münchner 
Zeitung' findet sich dieser Aufruf eines Katholischen Gesellenvereins: 
"Euer Hochwohlgeborenl Am ...... 1926 abends fand im hiesigen. 
Katholischen Gesellenhaus eine große Versammlung statt. Alles ver
lief in bester Ordnung. Da auf ein Mal - die Versammlung war 
kaum zu Ende - brach Feuer aus, und in knapp zwei Stunden war 
Alles zerstört .•. Und wer hat es verschuldet? Es ist einwandfrei fest
gestellt, daß ruchlose Verbrecher das Feuer gelegt haben. Gebe Gott, 
daß die Schuldigen bald offenbar werden, damit alle Welt erkenne, 
wie heute radikale Elemente arbeiten." Wie diese Elemente da 
arbeiteil, ist bereits offenbar. Daher der Ausdruck: dreist und gottes
fürchtig. "Das radikale Element ist im Zuge", heißt es an einer Stelle 
des Aufrufs. Leider sitzt es in der Vierten Klasse und rührt sich nicht. 

Max Pottlitzer. Sie schreiben uns: "Martin Buber hat im Jahre 
1920 Gustav Landauers Aufsätze gesammelt und uns versprochen., 
noch zwei Bände über den SoZlialismus und andre politische Fragen 
sowie Land;1uers Nachlaß herauszugeben. Seitdem sind sechs Jahre 
vergangen. Seit sechs Jahren wäc;:hst in uns und unter uns die zen
trale Idee Gustav Landauers, daß nichts mit wissenschaftlicher Not
wendigkeit entstehen muß; daß mchts anfäl;lgt, bevor wir anfangen: 
daß es gilt, die Beziehungen der Menschen, nicht die Institutionen zu 
ändern. Sechs Jahre lang haben wir vergebens gewartet, haben Er
eignis werden 'sehen; was Landauer 'prophezeit, haben e[ntreten 
sehen, wovor er gewarnt hat. Warum enthält uns Buber vor, was 
wir so nötig brauchen? Warum müssen wirs uns in den alten, schwer 
erreichbaren Bänden des ,Sozialisten' zusammensuchen? Bei aller 
Verehrung, die wir für Buber hegen, glauben mr ihn fragen zu ,dürfen, 
ob er der Ansicht ist, daß wir heute der wirkenden Macht, der ord
nenden und erziehenden Gewalt eines Geistes wie Gustav Landauer 
entraten .können." Sie wün.schen, daß wir Ihre Frage, wenn sie uns 
begründet erscheint, an Martin Buher weiterleiten und ,ihn um eine 
öffentliche Antwort bitten. Was wir also hiermit .tun. 

VerantwortliCh i. V.: Carl v. Ossietzky, Berlin. G,w,nth1ner St,raße 22. Verla/!: der 
Weltbühne. S~egfried Jacobsohn & Co., Charlottenburg. Postscheckkonto Berlin : 119;,K 
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Völkerbund ohne Völker von Carl v. Ossietzky 
A 1s sich Briand, Chamberlain und Stresemann grade um die 

MHitärkontrolle rauften, kam die in dieser Situation abson
derliche Nachricht, daß ihnen Nobels Friedenspreis zuge
sprochen sei. Wenn es Schreiber politischer Komödien gäbe, 
hier wäre ein Stoff von umwerfender Lustigkeit. Seit der 'Über
reichung der pä'pstlichen Tugendrose an die selige Isabella von 
Spanien ist keine Auszeichnung so gründlich falsch adressiert 
worden. 

Das Aufhören der Militärkontrolle sichert Stresemann 
einen Achtungserfolg fürs deut,sche Heim. Die sogenannte In
vesHgation war nach Lage der ,Dinge .nicht zu verhindern, ob
gleich man in IDeutschland darauf ,gehofft hatte. Im'Obrigen 
ist diese Ratstagung recht disharmonisch verlaufen. Nicht nur, 
daß Poincares Schatten breiter als sonst über d-en Tisch fiel, 
auch daos halb vergessene Gespenst der BotschaHerkonferenz 
entfaltete eine ungeahnte Aktivität. Daß Herr Stresemann es 
diesmal recht sauer hatte, verdankt er der vortrefflichen deut
schen Militärpolitik und der Eigenmächtigkeit von GeBIers 
Generalen. Hinzu kam die Enttäuschung, daß England die Frage 
der Lieferung von Kriegsgerät ,ganz unerwartet zur piece de 
resistance m'achteund daß Herr Chamberlain auch optische In
stT'Ulllenf.e zu den Kriegsgeräten zählte, was für die t·üchtige 
industrielle Schulung dieses prämierten Friedensfürsten spricht. 

,Weitere Sorgen hatte der Hohe Rat diesmal nicht. An 
und für sich war der Völkerbund als Forum der Menschlichkeit 
g·edacht. Nun,es geht heute in allen Himmelsrichtungen sehr 
unmenschlich zu. Nationale Minoritäten werden geknechtet ... 
Leider in der Satzung n,icht vorgesehen. In Rumänien werden 
Juden geschlachtet und Opposition-elle sektionsweise nieder
gemacht. .. Der Völkertbund hat sich nicht in innere Angele
genheiten der Staaten einzumischen. Deshalb hört die Kompe
tenz auf, wo das Problem beginnt. Desha,lb wird der Vertreter 
bluttriefender Gewalthaber als eher confrere begrüßt und darf 
mitraten, wie die internationale Moral zu ·heben sei, ohne daß 
seine Auftraggeber gestört werden. 

Italien hat durch ,einen "Pakt" die Hand auf A,lbanien ge
legt, in Süd~Slavien fühlt man sich dadurch bedroht, und der 
a:lte Kampf um die Adria lebt wieder auf. Frankreich hat Trup
pen an die italienische Grenze geworfen, Italien seine Schwarz
hemden-Miliz an die französische. Der Völkerbund nimmt amt
lich keine Kenntnis. 

Der .gläubige Pazifist registriert die Garantiepakte und 
Schiedsverträge, verweist strahlend auf die Fortschritte in den 
deutsch-französischen Beziehungen. Das stimmt. Aber nicht 
die ratifizierten Urkunden sind ausschlaggebend, das Betrü
bende ist, daß diese feierlichen Papiere nichts an der Welt 
ändern. Daß der Zustand der Unsicherheit nicht nur geblieben 
ist, sondern eher noch zugenommen hat. Daß die Rüstu.ngs
hysterie heute gTößer ist a:ls jemals. Daß der Mänadentanzder 
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Kapitalsinteressen weiter geht und die Staaten in seinen Tau
mel reißt. Daß kein Mensch im Grunde glaubt, der Völkerbund· 
könnte eine ernsthafte Belastung überstehen. Denn was in 
Genf tagt, das ist nicht ein Welt-Parlament, sondern ein Club 
von Außenministern, die alle gezwungen sind, für Kabinett und 
Kammer ein paar nette Sä.chelchen mitzubringen. Das wissen 
die Herren. Und deshalb nimmt Jeder auf den Kollegen Rück
sicht. Es gibt nichts Einsameres als diesen Völkerbund der 
Diplomaten, hinter dem keine Völker stehen, obgleich so viel 
Betrieb rund herum ist, und von dem Niemand reden würde, 
wenn die Pressephotographen plötzlich streikten. 

Es gibt nur noch eine politische Institution, die so völlig 
neben der Wirklichkeit lebt: - der deutsche Reichstag . 

• 
Die vom ,Vorwärts' aufgenommenen Enthüllungen des 

,Manchester Guardian' über geheimes deutsch-russisches Zu
sammenspiel hat die Kommunisten fast noch mehr aus d'em 
Häuschen gebracht als die Deutschnationalen. Begreiflich. Für 
die Rechte war das nichts Neues, nur über die Kommuriisten 
kam es wie ein kalter Guß. Deshalb ist auch an der Echtheit 
der kommunistischen Entrüstung nicht zu zweifeln. Wenn zum 
Beispiel Papa Pieck loskollert, alles sei Schwindel, so kann 
man sicher sein, daß er bona lide handelt. Denn unsere Kom
munisten sind nicht intrigant und ko~spirativ, sondern die Ehr
lichkeit selbst, wenngleich die bei den erlesenen Führern einen 
Grad erreicht, wo sie anfängt, gegen die guten Sitten zu ver
stoßen. Selbsherständlich war der an sich verdienstvolle F eld
zug des ,Vorwärts' nur von dem Wunsche diktiert, den benach
barten Kommunisten als Revanche für ihre Haltung bei de.r 
Fürstenabfindung ein paar Pfund Fleisch aus dem Leibe· zu 
schneiden. Käme es dem ,Vorwärts' wirklich aufs Ganze an,. 
so müßte er sich auch deutlicher über das Ziel der privaten 
Entente zwischen Reichswehrministerium und dem russischen 
Außenlll1llt äußern. Wenn man das so liest, möchte man fast 
annehmen, die Russen wollten nächstens Wilhelm 11. mit 
Waffengewalt wieder einsetzen.' Daß das leitende Motiv die 
gemeinsame Feindschaft gegen Polen war, vermeiden die 
tapfern Enthüller klar herauszusagen, denn auch sie schwören 
ja auf die vom Auswärtigen A1lltinaugurierte· anti-polnische 
Politik, auch sie sind weit davon entfernt, anzunehmen, daß 
es heute kein,e brennendere Frage gibt als die deutsch-polnische 
Verständigung. 

Die deutschen Republikaner mögen indessen bei ihrem 
Gezeter über. Moskaus Hinterhältigkeit nicht übersehen: . die 
Russen sind harte Realisten und klopfen nur dort an, wo sie 
eine Macht wissen. Wenn Tschitscherins Agenten nach sorg
fältigem Erkundungsgang durchs deutsche Gelände schließlich 
bei Seeckt erschienen sind anstatt bei Hermann Müller oder 
Erieh Koch, so liegt darin eine Einschätzung, die unsre Republi
kaner zum Nachdenken bewegen sollte . 

• 
In bestimmten Intervallen kehrt bei uns eine Regierungs

krise wieder, die Herrn Doctor Schah. das iFraktionshaupt der 
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Deutschen Vülkspartei'zum Autür hat. Ein Pülitiker, der seIJbst 
unter unsern Parlaments-Celebritäten eine triste Sünder
stellung eiD.nlimmt, ein Machiavelli ,mit Pf.erdefüßen und ühne 
Fähigkeit zur Stimmdä~fung. Wenn er in Insterburg hinter 
geschlüssenen Türen Hustert, hört man es in den Reichstags
Kürridüren. Dennüch: -er sei gesegnet .für und für. Denn er 
hat, ühne recht zu wissen, was er tat, den Papageien der Gro
ßen Küalitiün den ,geschäftigen Schn<l!bel endgültig nach hinten 
gedreht. Die Silverherg-Melüdie ~st ,verklungen: Die zwangs
läuf~en Gegensätze sie,gen über den Verschleierungswillen der 
Führer. Wenn Sozialdemokratie und Deutsche Volkspartei 
manchmal nur durch eine halbe Breitscheid-Länge getrennt 
schienen, Herr Dr. Sc'holz hat sich, unfieiwillig, das Verdienst 
erworben, die natürlichen Grenzen wieder herzustellen. ' 

In diesen zwei Jahren benebelnden Schwatzes um große 
und kleine, stille und laute Koalitionen ist alle, Innenpolitik 
hoffnungslos volksfremd geworden. Innenpolitik ist heute eine 
Sache für Eingeweihte, die den Aria,dnefaden durch das Laby
rinthder Grüppchen und Klüngel besitzen, üder reine Lieb
habersache wie ein Hel1barium oder eine Briefmarken-Sa,mm
.lung. [>er Chronist verzeichnet die Situationswechsel am innen
politischen Skattisch ühne Vergnügen und, vor Allem, ohne 
Glauben an die Bedeutung der ausgespielten iKarten. Ob die 
linke Mittelgruppe des rechten Flügels der Demükraten oder 
ob die linken Aiußenseiter des Isünst rechtsgerichteten Agrarier
flügels des Zentrums mit dem rechten Flügel des linken iFlügels 
der Deutschen Volkspartei ... , das ist so gleichgültig, weil es 
nur Interesse hat für die Plauderecken der Couloirs, weil es 
keine öffentliche R~sünrianz findet, weil für die öffentlichkeit 
überhaUlpt MIes, was in den iPart,eien und zwi,schen den Par
teien vorgeht, zu einer Geheimwissenschaft geworden ist, 
deren Schlüssel zu suchen keinen Wert hat. 

Wenn Herr Stresemaun aus Genf zurückkümmt, wird, er 
die von s,einem Scholz servierte Krise nüch duftend auf dem 
FTÜhstückstisch finden. Die' Linke ist verstimmt, die Rechte 
anbiederungsbereit. Vielleicht wird ihm diese Wandlung gar 
nicht unlieb sein. Schün um den bei,den andern Nübelpreis
küllegE;1l zu zeig,en, daß er imstand,e ist, selbst mit den Lücarno
Ge,gnern zu re,gieren. 

Lassen wir uns nicht ,bange machen, daß es ~nz schlimm 
kommt, wenn <He, jetztige Regierung der Mitte abtreten 
müßte. Schon regen sich die Klageweiber. Dieses Kabinett hat 
nicht einmal negaHv nützlich gewirkt. Es hat nichts verhindert, 
sondern .st,ets A1le,s getan, was die Reakfiion wollte, von der 
FürsteIlaJbfindung bis zum Zensurgesetz. Sein Sturz erspart uns 
die Schmach, daß das klerikale Reichschulgesetz und das ver
schlechterte Vereinsgesetz von Männern verteidigt und durch
geführt wer,den, die außerhalb ihres Amtszimmers Wert darauf 
legen, für Republikaner gehalten zu werden. Mag an ihren 
Platz kommen, wer will: giegen Mau 'und Külz gibt es über
haupt keinen schlechten Tausch. Niemand Süll sie halten. Sie 
Süllen gehn. 
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Siegfried Jacobsohn von Arthur Eloesser 
Die ersten FreUnde gewinnt man auf der Schulbank, im Hör-

. saal der Universität, häufiger noch bei fröhlichen Kneip
abenden, und sie werden dann zu lieben Gewohnheiten, zu 
gemütlich ironischen Befried,igungen. Die Freunde meines 
reifern Alters habe ich mir sehr allmählich erworben, und 
so wird es sich zwischen Männern auch gehören, von denen 
jeder auf einer Le,istung steht. ,Mein Verhältnis zu Siegfried 
J,acobsohn, das der Schätzung, ,des Vertrauens, der fröhlichen 
Anerkennung, hat sich aus Hemmungen und Vorbehalten ge
,staHet, die seine Tätigkeit und Tatfreudigkeit, die der ernste 
Sinn ,seines Lebenswerkes ~ins nach dem andern hinwegräumte1l 
bis zu dem festen, klaren Zustand gegenseitiger Billigung 
und· einer auf alle Beziehungen des ,Lebens und Wirkens a~; 
gebreitete T,eilnahme. Der Kopf hatte das erste, das Herz 
hatte das letzt,e Wort. Und so war es ,gut. 

Was uns im Anfang auseinander hielt, das waren die elf 
.Jahre, die ich mehr hatte, als er, den wir .~ltern, den die 
noch Ältern. wie 'Paul Schienther, Otoo Brahm, Fritz Mauth
ner, im Anfang gern den "kleinen Jacobsohn" nannten, Um 
den frühem Typ etwa zu bezeichnen: wir waren, Theater
kritiker oder Theaterregenten, aus langwä:erigen Studien, aus 
wissenschaftlicher Tätigkeit, kurz, aus der Historie hervor
gegangen, und wir sahen neben uns .einen kecken jungen M.en
sehen, der sich zu alled,em keine Zeit gelassen hatte, ,der noch 
schreibend lernte und der für eine noch etwas laute Tätigkeit 
kein andres Diplom mitbrachte als eine fanatische Liebe zum 
Theater. Kein Zweifel, daß der neue Kollege oder Rivale sich 
schon· als Schüler vorgenommen hatte, Tiheaterkritiker zu wer
den, was wir erst auf Umwe,gen, was ich selbstw:enigstens fast 
'l1nversehens und 'zu meiner überraschung wurde. über das Ta-
1ent des jungen Mitstreiters waren wir eini,g: grade deshalb 
hätte er noch .etwas warten sollen. Wir haben ,ihm damals 
unrecht getanjdie .spannung rührte wohl besonders d,aher, daß 
er als ein jüngerer Sehn des vehement um sich ,greifenden, 
auch' Um sich schlagenden Weltstadtwesens ein schärferes 
Tempo anschlug, daß.er schon mit einem Standpunkt eillsetzte, 
den wir erst alLmählich gefaßt hatten. War, die wir aus der 

.Historie, aus Vergleich und Betrachtung stammten, wurden 
, nach und nach ,aus wissenschaftlichen, zu Leuten des Theaters. 
Er war es von vorn herein, ganz gegenwärtig, ganz for,dernd, und 
das bißehen WlilSsenschaft, das dazu gehörte, hat ersieh 8Juch 
bald an~eschaHt. 

Jeder Jüngere begeht Achtungsverletzungen, die dem 
Ältern etwas weh tun, nicht so sehr, wenn er uns wider
spricht, sOndern vielmehr, wenn er frei und frech da,s heraus
sagt, was. wir uns vielleicht ~chon selbst gesalgt haben, aber 
noch gern ein w,enig für uns hehalten hätten. Der jüngste 
Kritiker BerI.ins trat gegen die Periode des J>laturalismus, ,die 
uns hervorgebracht hatte, ,gegen ihren klassischen Pflegevater 
Otto Brahm und etwa ,auch gegen Gerhart Hauptmann mit 
einer Unabhängi,gkeit auf, die wir uns als tief Verpflichtete 
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versa~ten; dafür hatte er wiederum die Freiheit, seinem. Nach
folger und Widersacher Miax Reinhardt aus vollem Herzen zu
z,ujubeln und ihm als unbedingter Rufer im Streit . voranzu
gehen. Aber der kecke, junge Kritiker wurde bald besonnen. 
W,enn man den einen Großen des Theaters nur noch im Schlaf
rock schleichen sah, SO pries er, bald den Harnisch, den seine 
Manneskraft einst getragen, und wie gern sein Enthusiasmus 
mit dem Andern ,ging: er hat nicht nur Fanfaren für ihn ge
blasen, er hat sich auch in }.je,bender Sorge als treuer WarnE~r 
und Mahner gegen ihn behauptet. - "Jacobsohn hat etwas 
von Otto Brahm", sagte mir Reinhardt einmal in Salzburg. 
Diese Anerkennung wie,gt <IJIlDSO schwerer, als sich das Otto 
Brahmsche in unserem gemeinsamen Freunde gelegentl~ch 
gegen ihn seIhst, ,gegen den verführerischsten Theatermann 
unserer Zeit, gerichtet hat. Und hier können wir schon das. 
entscheidende Wort sagen: Siegfried Jacobsohn hielt sich un
abhängig, unabhängig auch gegen Neigung und Vorliebe, gegen 
den unerschöpflichen Enthusiasmus, der ihn immer wieder 
zum Theater und zu den Theaterleuten trieb. 

Ich habe in meiner starren Jugend selbst zu den Kritikern 
gehört, die sich in ihrer Unzulänglichkeit und UnbeTÜhrbar
keit nur zu erhalten glauben, wenn sie einsam wie der Scharf
richter leben. Die Bühne, auf der eine aus organi,schem, aus 
v,ergänglichem Stoff geschaffne Kreatur sich selbst zum 
Kunstwerk umschafft, erlaubt solche Beziehungslos1gkeit nicht. 
Man muß den Schauspieler kennen, man muß ihn in seiner 
menschlichen, in seiner schöpferischen Gegebenheit, also schon 
in seinem Naturzustand lieb haben. Siegfried Jacobsohn kannte 
die Schauspieler, er hatte viele Freunde unter ihnen, er hat 
ihnen als Mensch viele Freundschaftsdienste geleistet, aber 
nie als Kritiker. Auch den Dichtem nicht und nicht den Di
rektoren. Trotz aller Vertrautheit und Vertraulichkeit mit 
ihnen, wenn er. schrieb, wenn er urteilte, war er wieder allein 
mit dieser und in dieser echten Passion, die den gebomen 
Kritiker nun einmal unerbittlich macht. 

Wer waren s,eine Lieblinge? Es waren Matkowsky, Sauer, iBas
sermann, Rittner, die Lehmann und die Höflich, es waren zumeist 
die schweren oder spröden PersÖDlichkciten, die die Gabe des 
Leids empfangen haben, die sich ihrer Empfindung mit Natur
gewalt entladen. Talente, schrieb er einmal, können ersetzt 
werden, Naturen kehren niemals wieder. Zu Josd Kainz hat 
er sich spät ,gefunden, ,erschüttert von der Erlebnisgewalt,die 
sich in seinem späten Hamlet gesammelt hatte. Zu Elisabeth 
Rugner hat ,er sich gleich bekannt, überzeugt von einer 
Genialität, die nicht immer dumpf oder primitiv zu sein 
brauoht. Manchmal, so schrieb er auch, käme ,es ihm vor, als 
ob nur unten im Parkett das nicht mehr Naturhafte, das 
Fertige, das Konventionelle versammelt sei; da oben aber auf 
der Bühne sei die Menschheit einfach, ursprünglich und die 
Menschenbrust noch unbedeckt. In dieser Anschauung oder 
überzeugung trafen wir uns, daß der Menschendarsteller, wie 
ich gern sage, ,ein liebenswiirdiger oder dämonischer Rück
fall sei, ein älterer ZUlstand vor dem Sündenfall der Zivili-
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sation. Daß der Menschend,arsteller, unverbesserlicher Heide, 
noch ,aus der Zeit stamme, da die Sterblichen sich aus über
schwang verwandelten, sich im Rausche aller Sinne Göttern, 
Tieren, Bäumen ,gleich fühlen konnten. Ihonysos war der Herr 
des Lebens und des Todes. 

Der geborene Großstädter suchte ein Stück ehrwürdi~er, 
anfän;glicher Natur in der sogenannten Welt des Scheins; es 
w.ar ,derselbe Mensch, den die salzige Welle, der scharfe 
Sturm, den ,der Sonnenblick aus Wolkenzug an unsrer Nord
see durch !Jahrzehnte begeisterte. Der ,Mensch Jacobsohn, 
der Kritiker, dem in der Jugend noch etwas überkritisches 
anhaftete, WlUroe immer wärmer, sinnlicher, kindlicher nach 
der ersten ft'uhen Überreife, und so scheint es auch natürlich. 
daß er - wie so mancher aus unsrer Zeit - immer musika
lischer und musikbedürftiger wurde. Die FäMgkeit, Musik zu 
genießen und zu ertralgen, bedarf eines jenseitLgen Sinnes; 
Musik schuf ihm das höchste Glücksgefühl, das einer kindlich 
heitern, zu ,kJeliner Rechenschaft verpflichteten Dankbarkeit, 
besondeI's, als die Enttäuschungen des Theaters in den letzten 
Jahnln sich ,mehrten, sodaß er als Kritiker nur noch gelegentlich ' 
und mehr plilichtlmäßig auftr,at.Die letzte oder vorletzte expres
sionistische Entwicklung ließ ihn kalt, weil er an ihr keinen 
Naturgehalt fand, und das heißt keinen Gehalt an Mensch
lichem. Dem Kampfesmut seiner Jugend genügte, die Bühne. 

Das Leben von Siegfried Jacobsohn ist sehr grade ge
gangen, es hat sich auch nicht umgebogen, als er ,seine Schau
bühne zurWeltbühne machte, als er das Menschliche, das er 
dem Theater immer abverlangte, nun jenseits der Bretter 
suchte, prüfte, ,gestaltete. Aus dem Theatel'kritiker wurd,e ein 
Kritiker des öffentlichen, des geseUschaftlichen und staatlichen 
Lebens, aus dem Schriftsteller ein Redakteur von nicht min
dr,er iLej,denschaftlichkeit. Was ihn entschied, was, ihn wieder
um streitbar, wirksailll, gefürchtet machte, war ,die Empfindung, 
war das Grauen vor dem Krie,ge, vor ,der Selbstverstümme
lung,der .Menschheit, war der Zorn gegen alle s,oziale Unter
drückung, geigen Rechtsbeugung und was es sonst an Er
niedrigungen und Beleidigungen der Menschheit gibt. Im eigent
lich ,Politischen, ,grade weil er ,es trotz seinem großen Ver
stande mit dem Herzen machte, hin ich mit dem Freunde 
nicht immer einverstanden ,gewesen, aber stets überzeugt von 
seiner Überzeugtheit, von seinem reinen Eifer, von seiner 
graden Gesinnung, die furchtlos wur,de 'bis zur fröhlichen 
Leichtherzi,gkeit. Allein durch ihn ist die streitbare Welt
bühne eine Macht im öffentlieben Leben geworden; er ,gab 
ihr seinen Char,akter ,und vor allem sein außerordentliches 
Talent als Regi'sseur über allen verbündeten und zusammen
wirkenden Kräften. Für ,die,s,e im einzelnen zähe und gedul
di'ge, im ganzen so kühne und ,schw:ungvolle Arbeit, für diese 
unermüdliche Wachsamkeit. des Tatgeistes sind wir Schrei
bende ihm tief verpflichtet; ,denn es hat in ,Deutschland wenig 
Journalisten ~egeben, die ganz allein, ohne Halt an der Tages
presse, ohne Anlehnung an eine Partei, ohne irgendwelche 
wirtschaftliche FÖI'derung ,allein den Geist zu einer Macht zu 
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<erheben WiUßten. Die im Kriege hart verfolgte, die im Frieden 
DoOch schwer bedrängte ,Weltbühne' hat viel fruchtbares Ärger
nis erregt. Er hat immer die Sache gemeint und alles Per
sönliche je länger j.e mehr mit Schonung, sogar mit Milde be
handelt. ZtFeinem guten Politiker ,gehört ein guter Hasser; sein 
Haß aiber ga1t nur Zuständen und Gesinnungen. 

Seinel Liebe galt diesem kleinen wehrhaften Blatt und 
allen, die es fördert,en. Solchen Re,dakteur, ich sprec4e hier 
für alle Verbundnen, hat es noch keinen gegeben, voOn einer 
Uneitelkeit und Selbstlosigkeit, die nichts zur eignen Ver
klärung tat. Unser Freund freute sich wie ein Kind, wenn 
·er einen schäi.zlbar,en Artikel hekam; er war unser enthu
'siastischer Leser, und ,er fühlte sich beschenkt, als ob ihm 
jedes der sorgfältig bedachten zweiundfunfzig Hefte im Jahr 
,eine Bescherung von Freundesgaben einbrachte. Wenn ich 
mich frage, was in seinen letzten, schon sorglosem, aher 
noch al'beitsschweren Lebensj.ahlienvon seinen Talenten das 
beste ,war: es war das der Freude, sogar das seltenste der 
Mitfrewde. Trotz aller Schärfe des Urteils, trotz manoher 
bittem :Erfahrung, trotz der Widerstandskraft auch der Ab
neigung, einen neidlosem, einen WJeniger eifersüchtigen Men
schen habe ich nicht gekannt. Und auch k'einen von, so ver
trauender Offenherzigkeit, voOn so unschuldiger Heiterkeit, 
wenn er sich hingeben durfte. Sein Lachen war berühmt, 
schallend, tosend, breit und heH, eine aufweckende, manche 
Trübsal zerstreuende Fanfare. So ,gab es a.uch kein,e Vorsicht 
,gegen ihn, ,da er aus einem scharfen Intellektuellen zu einCIID 
'WeLs,en geworden w,ar, aus einem vorschnell entwickeHen jun
gen Menschen zu einem kindlich einfachen Manneswesen. In 
seiner Jugend hatte er ein ältliches, in seinen reiferen Jahren 
·ein jugendliches Gesicht, ,v,erjüngt als etwas später Ehemann, 
,als ,glücklicher Vater, der mit Kindern wundervoll umxugehen 
wußte und den auch alle K:inder liebten. Der Erfolg machte 
den Arbeitsamen, ,der keine müßige, v,ielleicht nioht einmal 
mehr eine einsame Stunde kannte, wohl s'ichrer, aber nicht 
bequemer. Man sagt, ,daß die ,Menschen erst sterben, wenn sie 
müssen, wenn sie nachgegeben oder insge'heim eingewilligt 
haben. Wiir stehen hier vor einem besonders unerforschlichen 
Ratschluß. Unser Sie,gfried Jacohs.ohn hatte gar keinen Grund 
zu sterben; er ist uns, er ist seinem Lebenswerk geraubt 
worden. 

Mit tiefer Trauer lese ich von dem plötzlichen und uner
l' warteten Hinscheiden Siegfried Jacobsohns. Es ist bitter, 
,daß dieser seltene Mensch in seinen besten Jahren aus einem 
überaus reichen und großen Wirkungskreis herausgerissen 
worden ist. Solche Vollmenschen, wie er einer war, gibt es 
nicht viele. Ich verdanke seiner Zeitschrift viel wertvolle 
Anregung und manche interessante Stunde." 

Max Hö]s 



Für ihn von Theobald Tiger 

Die Welt sieht anders aus. Noch glaub ichs nicht. 
Es kann nicht sein. 

Und eine leise, tiefe Stimme spricht: 
"Wir sind aLlein" 

Tag ohne Kampf - das war kein guter Tag. 
Du hasts gewagt. 

WalS ;e,der fühlt, was keiner sagen mag: 
,du hasts ges,a-gt. 

Ein Jeder von uns war dein lieber Gast, 
der Freude macht. 

Wir trugen Alles zu dir hin. Du hast 
so gern gelacht. 

Und ni~ pathetisch. Davon stand nichts drin 
in a11 der Zeit. 

Du warst Bedinet, und du hattest wenig Sinn 
:für F e~erlichkeit. 

Wir gehen, weil wir müssen. deine Bahn. 
Du ruhst im Schlaf. 

"Nun hast du uns den ersten Schmerz getan. 
Der aber trat" 

Nationale Militärkontrolle von einem alten Soldaten 
Die Interalliierte Militärkontroll-Kommission arbeitet in 

Deutschland auf Grund der Bestimmungen des Versailler 
Vertrags, derRJeichsgesetz geworden ist. Ihre Aufgabe ist die 
ü.berwachung der -freiwilligen Entwaffnung und Abrüstung, zu 
der sich Deutschland feierlich verpflichtet hatte. 

Ihre Aufgabe hat die Mission nicht gelöst, hat sie auch 
nicht lösen können. Das sei ohne Eifer und ohne besondre Be
trübnis f.estgestellt. Wir haben in diesen Blättern die Existenz 
fremder, militärischer KontroUorg,ane stets bedauert. Wir 
haben, wo sich Anlaß Ibot, betont, wie wenig nutzvoll für die 
Entgiftung -der politischeri Atmosphäre in Deutschland uns 
diese Kontrolle erscheint, und wir haben auch bei je-der Ge
legenheit zum Ausdruck gebracht,. daß eine Kontrolle von Ge
neralen gegenüber Generalen immer versa-gen müßte. 

Heute, da die Kontrollkommission auf dem Punkt steht, 
ihre Arbeit einzustellen und zu gehn, haben wir die Pflicht. 
auszusprechen, daß Deutschland nicht entwaffnet ist und we
n~ger denn je an Entwaffnung denkt. Eine strenge Kontrolle 
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der ,Rleichswehr und ihrer illegalen Annexe ist heute um viel 
weniger entbehrlich denn je. Die Enthüllungen der letzten 
Monate haben ein erhebliches Sündenregister der verantwort
li<:hen Stellen innerhalb der Wehrmacht bloßgelegt. Ein tiefes, 
nur allzu berechtigtes Mißtrauen schwält überall, wo deutsche 
Repu.hlikaner uIid Oppositionelle sich Z'Usammenfinden, und 
diesem .Mißtrauen muß Rechnung getragen werden. 

Es ~ht nicht an, daß man mit einer großen Geste über 
all ,den Unrat von legaler Ferne und "Erledigungen mit staat
lichen Mitteln" hinwegwischt, daß man sagt, dies alles sei ja 
V ergangenheit, und mit dem Rücktritt des Wehrministers sei 
die Wiederholung solcher Verbrechen ja wohl für alle Zukunft 
nicht mehr zu fürchten. Das ist falsch. Die Gefahren würden 
nicht beseitigt, wenn auch nur ein Samenkorn des Unkrauts 
unbeachtet bliebe, da,s morgen wieder ganze neue Kulturen in 
-die Halme schießen lassen müßte. 

Die Gefahr ist ,g.rößer denn je. Die Reichswehr rückt mit 
jedem Tag immer stärker an, den Zentralpunkt der geheimen 
Verschwörerbünde, und wenn nun die Militärkontrolle aufhört, . 
die wenigstens bisher in der Mentalität der Militärs als schwie
rige Hemmung spukte, dann wird das Heer der Republik mit 
fliegenden Fahnen ins Lager ,der Fememör,der schwenken. 

Hier hat die zivile Kontrolle der Deutschen einzusetzen. 
Sie muß jetzt durchgeführt werden, wie sie in di.esen Blättern 
seit .geraumer Zeit schon, in Angriff genommen wurde. Wir 
haben vor etwa einem Jahre, als der Weggang der Interalliier
ten Mission in nahe Sicht gerückt schien, die Forderung natio
naler Rüstungskontrolle vertreten. Heute stehen Männer, die 
früher unsre Forderung belächelten, zu ihr. nas wäre gut, wenn 
diese Leute auch das Zeug zur Durchführung ihrer F or,derung 
besäßen. Aber sie, wie auch die sogenannten "Militärtech
niker der deutschen Friedensbewegung" wollen ja ganz etwas 
andIles. Sie wollen neue Stellen für parlamentarische Kommissare 
bei den Truppenkörpern und gut bezahlte Posten in der neu zu 
schaffenden zivilen Verwaltung des Wehnninisteriums. Das 
sind leider keine Hirngespinste, sondern sehr reale Dinge. 

Man soll sich ni<;ht einbiJ,den, daß mit solchen Zivilkom
missaren auch nur ein schwarzweißroter Hund hinter dem 
Schreibstubenofen hervorgelockt werden könnte. 

Abe.r diese parlamentarische Kontrolle der Reichswehr 
wäre mit der Einsetzung sozialdemokratischer, klerikaler, de
mokratischer, volksparteilicher und deut'schnationaler Kontrol
leure nach dem' erprobten Ve:rteilungsschlüssel erschöpft. Diese 
"Kontroll-Kommission" hätte eine solche tote Last in sich 
selbst zu schLeppen, ·daß außer halb des Instruments nichts be
wegt wül'de. In dem Augenhlick, wo die eigentümliche Luft 
des Reichswehrministeriums diese Parlamentsbürokraten mit 
ihrem penetranten Anhang aufnehmen würde, müßte der ernst-
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haften Kritik an der Reichswehr, wie sie bisher vorwiegoend 
in der ,Weltbiihtte' geübt ward, eine größere Bedeutung zu
fallen, als sie sie jemals geha:bt lud. 

Mag der Reichst~, wie die sozialdemokratische Fraktion 
will, ,demnächst die Einsetzung eines ständigen oder eines zeit
weilig begrenzten Kontrollausschusseis beschließ.en. Er wird' 
sich ohne Zweifel innerhalb sehr kurzer Fr,ist von den glatten, 
Gesichtern und den doppelzüngigen Reden der Herren a/llS der 
Königin Augusta-Straß.e einfangen lassen, umsomehr, da solcher 
ÄJusschuß ja, entsprechend der Zusammensetzung des Plenums" 
viel mehr Aufrüstungs.freunde umfassen mÜßte als offensive' 
Gegner der ·Geßlerei. ' 

Man sollte ·allen Versprechungen von "repubLikanischer'" 
Seite, daß die Dinge nun aber gründ.lich ,geändert würden, mit 
,der stär~sten :Skepsis beg~,gnen. Denn auch für die näcpste Zu
kunft wil1d die Kontrolle der Zivilisten ,immer noch bedeut
samer sein als die des Parlaments oder die der ".Militärtech
niker". 

Und diese K,ontrolle wird bestehen bleiben. 

Old Bäumerhand, der Schrecken der Demo-· 
kratie von Ignaz Wrobel 

In der linken Halld dillS trdfliche Schwert, in der rechten. 
.. den geladenen, Revolver und in ,der dritten ·die todbrin
gende Nudelrol1e .... " Wenn Theodor Heuß und Gertrud 
BäUilller, die guten Eltern des Reichs-Schund-Gesetzes, nicht 
wissen, daß diese Sät,ze Hans Reimanns Spaß sind, dann neh
men sie die Sache ernst und lassen Buch und Autor auf die 
Liste setzen. Heute können sie ·das: eine Schand·e ist Gesetz: 
geworden. 

Wer ist daran schuld -? 
Als in den schweren Jahren, die auf den Revolutions

ersatz von 1918 folgten, die Deutschen dillS Wort Chaos mit 
"Unordnung" übersetzten, da tauchte im Film- und Zeit
schriftenhandel manches auf, ' das man lieber nicht gesehen 
hätte. Dumme, ungraziöse Pornographie, .grobe·s Zeug, das auf 
grobe Nerven ,grobe Wirkungen hervorbrachte ... Diese Er
scheinungen vervielfältigten sich, ließen dann nach und tauch
ten, sublimiert, wieder ,auf: Ahenteurerlust, Freude am Choc. 
Lust zu gaffen" Pubertätsblasen, ethisch verkleisterte Roh
heiten - das kroch anderswo als .grade bei der Literatur unter 

. und fand in Sport, Radio und vaterländischen Verbänden sein 
gutes Asyl. Das übel war von heute. Die 'Bekämpfler von vor
gestern. 
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Denn die Jugendbewegung der Erwachsenen ist etwa zur 
Hälfte von Jenen ',durchsetzt, die nicht einmaJ mehr auf den 
'Schönen, .alten Namen "Steißtrommler" Anspruch machen 
'können: sie ,spieLen im Gegensatz zu denen im ganzen Orchester 
mit. Aber ,diese Kleinbürger, denen der deutsche iBevol"lIlun
<dungsdrang in allen Fingern ,kribbelte, verstanden ihre Z~it 
nicht, und weil sie in ihr·er Jugend einmal etwas von Hinter
treppen1iteratur gehört hatten, sahen SLe in jedem der kleinen 
:Schundhefte, deren Einfluß täglich abnahm, den Deckel zur 
Urne der ganzen Nation. 

Unterstützt werden sie dabei von Frauen, die während 
Männe im Geschäft den Lohn der Mantelnäherindrückt, ihre 
freie Zeit mit einer herzlich harrnlosen iBetätigung verbringen: 
'sie ,sind "sozial eingesteHt'. Sie sahen auf ihren Amateur
'Spazierrgängen das hoffnungslose Elend im Proletariat; neue 
Wohnungen bauen 'konnten sie nicht, die Tuberkulos·e aus den 
:ausgemergelten Aribeiterleibem herauskurieren konnten sie 
nicht, sie hatten wenig kräftiges ESISen zu vergeben, Licht, 
Luft, Sonne, menschenwürdige Arbeit, da,s hatten sie alles 
nicht. Aber sie konnten die "Schmutzschriften" abschaffen, 
also ein SymptO!IIlJ von achtrangiger Wichtigkeit beseitigen. An 
:den Krankheitsherd selbst .gingen sie nicht heran. 

Der Unfug dieser G'schaftlhuber verdichtete· sich unter 
·der Führung Gertrud Bäumers und des Sozialdemokraten 
Heinrich Schulz zu einem Gesetzentwurf, ·der etwa anderthalb 
J,ahre unbeachtet bli~b. Die ursprünglichen Albsichten dieser 
Gesetzesmacher waren wenig tief, aber in ih~r Art .gut. Kein 
,Schriftsteller konnte in der Absicht, diese Räuberromane :tu. 
verbieten, irgend eine Bedrohung ,der geistigen Freiheit er
blicken. Nun ist a,ber Ger'tru-d Bäumer' eine Demokratin aus 
,der Naumannschen SchlafwagengesellschetftMitropa, und das 
ut eine sehr merkWürdige Gesellschaft. 

So wie diese Gruppe der böseste Eideshelfer der Militärs 
:im Kriege gewesert ist, so wie Bäumers . Patriotismus da, wo er 
wackHg war, einBuch 'Unterschobenibekam, so sehen jene, die 
sich für die Eltern des Schundgesetzes halten, bis auf den 
~heutigen Tag nicht, was sie angerichtet haben. Ihr Zusammen
hang mit der Wirklichkeit läuft immer durch die iBürokratie 
irgend einer Organisation; sicherlich hat Frau Bäumer .viel 
'mehr Berichte über Schmu'tz und Schund gesehen, als unser 
neUer Nobte1preisträger Haare auf dem Kopfe hat. Aber sie 
fühlt weder die Widclichkeiten des ·sozialen Lehens noch die 
Wirklichkeiten der Politik. Sie ist ohne die leiseste Ahnung 
'Von dem, was Politik wirklich ist: gewoLlte Änderung von 
staatlichen Machtverhältnissen. 

Daß Theodor Heuß, der wacker mitgeholfen hat, ~erführt 
'Von dem Beifall kJeinbürger1icher Versamnnlunj!ssäle, ein ebr
Ilicher, überzeugungstreuer u~d rechtschaffener Mann ist" ver-
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schlimmert die Sache noch. Wäre er politisch hegabt, er könnte 
von mir aus weniger anständig sein. iDer leicht säuerliche 
Knastergeruch eines Tübinger Seminars durchzitterte die 
Luft, wenn der ehemalige Vorsitzende des Schutz~erbandes 
Deutscher Schriftsteller im Reichstage sprach, und wie er, der 
geistige Arbeiter, die InteJ1essen seines eignen Standes an die 
Banausen verriet, das war umso übler, als er die. Mittel dazu 
von den SchriftsteUern entlehnt hatte. Mit Bildung, Lexikon,
kenntnis und einer sanften Philosophie wurde hier ein böses 
Werk getan. 

Was Bäumer und Heuß für das Gesetz gesagt haben, das 
uns alle be·drücken wird, ist nachweislich :Unfug. 

Die Praxis wird zunä·chst keinen Skandal verursa"hen. 
Die Landesprüfstellen mit' der Bezeichnung werden zu
nächst ausschließlich wirklichen Schund konHszieren, eine 
Maßregel, gegen die nur ·zu s~gen wäre, daß sie überflüssig ist; 
dann wird es still um das Gesetz werden. Die öffentliche Mei
nung wird sich nicht um jeden kleinen Mißgriff erregen, aber 

. schon in dieser Rlnezeit wird es bei Beset2;ung der Laien
richtersteIlen durch reakt~onäre Buc::hhändler (die gibts!) mög
lich, Erstlingswerke junger Schriftsteller zu verbieten. Die Ver
leger werden also noch weniger als bisher geneigt sein, das 
Risiko auf sich zu nehmen, radikalen jungen Menschen zum. 
Wort zu verhelfen, und so wird wahrscheinlich eine Abwande
rung dieser Verleger, ihrer Papierhändler und ihrer Buchbinder 
in das deutschsprachige Ausland erfolgen. Für die Steuerein
nahmen sicherlich sehr nützlich, aber das braucht Frau Bäum.er 
nicht zu wissen. 

Der große Augenblick für das Gesetz 'Wird erst gekommen 
sein, wenn einmal ein wichtiges politisches Werk, wahrschein
lich eine Broschüre; mit andern Mitteln nicht gefaßt werden 
kann. Die lächerlichen Sicherungsbestimmllngen im Gesetz sind 
für die Katze, und es ist f·ast unbegreiflich, wie Frau Bäumer 
nach diesler Filmzensur ernsthaft fra.gen kann, ob denn "wirk
lich die Gefahr bestände, daß morgen die Wahlverwan·dtschaf
ten oder der Simplicissimus auf die Schundliste kämen", 

Die demokratische Partei, ·die der aufrechte Theodor Wolff 
daraufhin erfreulicherweise verlassen hat, war fn dieser .Frage 
.gespalten: unter den Ja-Sagern finden sich Fischbeck und 
Kopseh. Fischbeck. Kopsch. .. seHge Erinnerungen 
tauchen auf . . . 

Wenn unter dem damaligen Theaterdirektor des Opern
hauses, ·der im Nebenberuf derutscher Kaiser war, aUe Jahre 
wieder der Etat für kunstähnliche Verrichtungen preußischer 
Staatsbeamter ~m Abgeordnetenhause beraten wurde, dann 
stand gewöhnlich der Rektor Kopsch auf und zeigte dem 
V olke,' daß ler die Obertertia mit Erfolg besucht ha.be. "Man 
müßte sehr jung sein," schrieb S. J. hier am 24. April 1913, "um 
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Iür mögHch zu halten, daß bei solcher Gelegenheit Hörer und 
Leser ein Gefühl von den Interessen, den Kämpfen, den Le
bensbedingungen ,der l<Junst oder einer Kunstgattung bekom
men. Was sie bekommen, sind vorwiegend geschwollene Reden, 
für die man sich notdürftig informiert hat, weil das die Wähler 
verlangen können. Wie sollte es sonst auch sein! Ein Mann 
dieses geistigen Schlages ist eine Session Jang bemüht ge
Wiesen, ibei trlem Kuhhandel, der bei uns Jnnere Politik heißt, 
keinen Fehler zu machen, und wird plötzlich im Frühjahr vor 
die Notwendigkeit .gestellt, sic.h um Dinge zu kümmern, die 
zwar hundertmal wichtiger sind als sein parlamentarisches 
Tagewerk, die er aber nie für voll genommen hat." . Bei dieser 
Gelegenheit also erhob sich ·denn gewöhnlich so eine liberale 
Gestalt und brachte, meist mit schü!=hternem Augenaufschlag 
nach oben und heftigem, vorahnenden Kitzel in der untern 
Rückengegend, vorsichtige Sprüche von allgemeiner Bedeutung 
vori wie etwa: ·daß zwar einerseits der Staat, aber doch andrer
seits auch ·die Freiheit der Kunst ... und was man so als Ube
rale,r zu ,sagen hat. Die Herren müss.en heute je rund hundert
undzweiundvier2igJahr alt sein, und es ist immerhin erstaun
lich, welche Wandlung diese Vorkämpfer eines ~eschändeten 
Liberalismus noch im hohen Alter zu verzeichnen haben. 
Rüstige Greise. 

Sie bestätigen aber unsre Auffassung, daß die Rechts
brüche, die Mor,de, die uogeheuerlichen Vergewaltigung,en 
freier Menschen, die wir heute alle Tage erleben, unter' dem 
Kaiser niemals möglich ,gewesen wären. Für Politiker, deren 
ganze Sorge um .das Zustandekommeneiner Großen Koalition 
kreist, ist das wahrscheinlich politisch abträglich gesprochen. 
Aber es ist wahr. 

Die DemQkraten, diese Handlanger der Reaktion, haben 
das Gesetz vorbereitet, und ihr BrieftriLger Külz, Maire von 
Zittau, hat die Geburtsanzeige zugestellt. Heußstrahlt,· Frau 
Bäumer hält das Malheur der neuen Zensur für eine Erziehungs
schuJe der Demokratie ... Aber wer sind die wahren Eltern 
v·on dem Kind? Und hier wird die Geschichte sehr ernst. 

Das Schund,gesetz ist ein Gesetz des Zentrums .. 
Die Demokraten in ihrer tapsigen Blindheit haben sich her

ausgestellt, und däs kluge Zentrum mit dem Herrn ,Marx hat 
innenpolitisch etwas getan, w,as außenpolitisch der Viscount 
d'Abernoon jahrelang zum Schaden Frankreichs in Berlin ge
trieben hat. Der Täter ist nicht immer der Täter. 

Es ist für die Geistlosigkeit der heutigen parlamenta
rischen Politik ungemein charakteristisch, daß . dieser stumme 
und mächtige EinfJuß des Zentrums' von den Berufspolitikern 
nur mit einer großen Sorge quittiert wird: was wird aus der 
Gr·oßen Koalition? lDie InnenpQlitik des Reichs, seit jeher ein 
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schönes und aufregendes Gesellschaftsspiel für lange Winter
nachmittage, leidet arg unter dem, was geschehen ist. Und 
was ist ,geschehen? 

Di,egescheite und nützliche Außenpolitik, für die man dem 
Zentrum jahrelang hat dankbar sein müssen, ist auf Kredit gelie
fert worden, und jetzt wird die Rechnung, über Raten lautend. 
präsentiert. Schon sind die wichtigsten Posten im Kultus
minist,erium mit Zentrumsleuten ibesetzt, und der .tapfre und 
f.ortschrittliche Muckermann dient den Windhorst-Leuten nur 
als Schaufensterpuppe. Drin im Laden wir,d ganz etwas andres 
v,erkauft. 

Langsam, sehr langsam, bezieht das Zentrum eine Offen
s,ivfront. Mit zunehmender außenpolitischer Konsolidierung, die 
wir dieser Partei verdanken, rückt es unmer,klich nach rechts, 
und es zeigt sich immer mehr, daß ,in aHenKuIturfr,agen für 
einen fortschrittlich gesinnten Menschen mit dieser sonst so 
gescheit.en iP,artei kein Paktieren möglich ist. 

Dies Schundgesetz war die Generalprobe zum Reichsschul
gesetz. 

Wenn Gertrud: Bäumer, eine gute alte Mam.a, im Silberhaar 
und HäUJbchen dasitzen wir~, wenn Enkel ihre zitternden Knie 
umspielen, und sie ihnen, unter Vermeidung sittlich anstößiger 
Stellen, aus dem Struwelpeter vorliest; w:enp Theodor Heuß' 
einen Bierfilz ,von der Wand herunterholt und leuchtenden 
Auges seinem fünfzigjährigen Sohn' erzählt: "Ja, den haben sie 
mir ,dam·als vor Begeisterung an den Kopf gewoTfen!", wenn 
Heinrich Schulz schon lange zu seinen V,ätern vers·ammelt ist, 
der Parteivorstand es aher noch nicht bemerkt hat, weil kein 
Mehrheitsbeschluß ,darüber vorliegt -: dann werden unsre 
Gesinnungsfreunde jener Epoche merken. wa,s dies verkappte 
Zensurgesetz angerichtet hat. Und wenn ihre EItern, unsre, 
leider unsre Zeitgenossen, ,entschuldigend sagen wer:den: "Wir 
haben' es nicht gewollt!", so wer,den sie ihnen antworten: 
"rDann versteht ihr nichts von Politik:' 

'Zu diesem Schmutz und Schund 
"Eini,ge deutsche Philosophaster ,dieses feilen Zeitalters 

möchten ihn (den Staat) verdrehen zu einer Moralitäts-Er
ziehung's-und Erbauungs-Ansfalt, wobei im Hintergrunde der 
jesuitische Zweck lauert, die persönliche Freiheit und indivi
duelle iEntwickelung des Einzelnen aufzuheben, um ihn zum 
bloßen, Ra,de einer chinesischen Sfaats- und 'Religions
Ma:schine zu machen.. D~es aber ist der ·Wieig, auf welchem:. 
man weiland :DU Inquisitionen,. Autorlafes ~ und ·Religions
kriegen gelangt ist," 

Schopenhauer 
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Der katholische Wedekind von Albert Winter 
Kürzlich blätterte ich in Frank Wedekinds Gesammelten Werken 

(erschienen bei Geor,g Müller zu München) und las im ersten 
Band, der ,Die vier Jahreszeiten' enthält, .das Gedicht ,Unterm Apfel
baum'. Aber 0 weh: wie gemäßigt, wie zurechtgestutzt wirkte dieses 
Gedicht, das ich früher schon unter dem Titel ,Die neue Kommunion' 
in der Sammlung ,Lautenliede,r' (Drei-Masken-Verlrug zu BerLin) ge
lesen und als eiue Heine wÜlrdig'e hochaufgeschürzte Kühnheit emp
funden hattel Hier stehe: 

Originalfassung 

Die neue Kommunion 
Lieschen kletterte flink hinauf. 
Bis in die höchsten Äste, 
Fing in der Schürze die Äpfel auf, 
Ihrer Mutter zum Feste. 

Ich lag unten, verliebt und faul, 
Auf dem Rücken im Grase; 
Mancher Apfel fiel mir ins Maul, 
Mancher mir auf die Nase. . 

Jetzt stand Liesc'hen auf starkem Ast, 
Schelmisch sah sie hernieder; 
Ihres Leibes liebliche Last 
Wiegte sich hin und wieder. 

Innig umschlungen hielten sich 
Splitternackt ihre Füße, 
öffneten sich und befühlten sich, 
Winkten mir tausend Grüße. 

Durch das Röckchen sandte der Tag 
Seine goldnen Str:::hleIli, 
Was darunter geborgen lag, 
Farbenprächtig zu malen. 

Schimmernd rings um die zarte Haut 
Wob sich gedämpfte Helle; 
Welcher Meister häU' je gebaut 
Prächtiger eine Kapelle? 

Das Gewölbe so luftig leicht, 
Schlank und stolz die Pilaster. 
Unter flammenden Küssen erweicht 
Lebender Alabaster. 

Voller strömte da.s Licht herein, 
Bunter bei jedem Schritte, 
Ach, und flimmernder Heiligenschein 
Floß um des Hauses Mitte. 

Kindlich faltet' ich da die Händ'. 
Betete fromm und brünstig: 
"Du, mein heiligstes Sakrament. 
Werde dem Sünder günstig!" 

"Verbe~serte" 
Fassung 

Unterm Apfelbaum 

Taten sich auf und befühl
ten sich 

weiße Haut 

I Gesfl ichen 

I Gestrichen 

"Was kein' irdischer Na
men nennt, 
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Laß michs küssen in. seinem Schrein, 
Lieblichster Himmelsbote! 

. Laß mich nippen von deinem Wein, 
Naschen von deinem Brote! 

Sieh, und am nämlichen Abend schon 
Tief in die Kissen gebettet, 
Ward in andächtiger Kommunion 
MeiJie Seele gerettet. 

I Gestrichen 

Wullien der kindlichen 
Bitte zum Lohn 

Leib und Seele gerettet. 

W edekind, der die Herausgabe seiner gesammelten W.erke zum 
. größten Teil noch selber besorgte, hat also sein Originalgedicht da

durch "verbessert", daß er alle Stellen fortließ, die die Verbindung 
zwischen Katholi.zismus' und Erotik so anschaulich zum Aus
druck bringen. Es scheint 'ein psychologisches Gesetz zu 
sein, daß alle großen KÜDstlernaturen in irgendeinem Winkel 
ihrer Seele, zu irgendeiner Zeit ihres Lebens dem Katholizismus ihren 
Tribut leisten - in dem Gefühl vielleicht, .daß sie damit den Geist 
der Antike grüßen, der freilich in der Verstümmelung des Katholizis
mus so wenig wiederzuerkennen ist, daß das heutige Christentum zu. 
Wedekind sagen könnte: Du gleichst dem Geist, den du begreifst, 
nicht mir! . 

Hamlet, Prinz von Oerolstein von Alfred Polgar 
H amlet', . im Berliner Staatstheater, von Leopold Jeßner 

" entschieden· neu inszeniert. Dem Zuschauer ergehts wie 
nach der alten Anekdote bei ,Tristan und Isolde': man lacht. 

,,Hamiet' hat schon manche Auslegung erfahren. Das Ber
liner Staatstheater als erstes witterte in dem vieldeutigen 
Stück Ke~me zu ,einer Satiere auf Monarchie, Krieg, Militär: und 
zog sie groß, die Keime. Nun steht ,Hamlet' in burlesker Blüte. 
Der schlimme König hat einen steifen, ·etwa,s verkürzten rech
ten Arm: so weit geht die Ähnlichkeit mit Wilhelm dem zwei
ten, der bekannten Kreation Emil Ludwigs. Das dänische 
Offizierkorps tut bedrohlich preußisch: wie es, unter des auf
~ebrachtenLaertes Führung, seinen obet;st·en Kriegsherrn an
pfeift, das ist nicht zum Lachen, wiewohl es zum Lachen ist. 
Fortinbras, der sonst gewöhnlich aufgeht gleich dem jungen 
Tag, Nacht und Greuel verscheuchend, knarrt als schnoddriger 
Bursche ins Finale; er spuckt märkischen Sand. Hamlet pere, 
einen Kindertschako (mit Papierfederbusch, wenn ich nicht irre) 
auf dem Haupt, ist .ein traitables Gespenst. Es läuft, es kommt 
ganz nahe, es ruft mit Exerzierstimme: "Schwört'" Hamlet hat 
keinen Säbel. So begnü,gt auch er sich mit dem einsilbigen 
Kommandowort; der wunderbare mu·sikalische Glücksfall der 
übersetzung, dieses: "schwört auf mein Schwert" bleibt unge

.nützt. Die "Mausefalle", in der sich der schuldig,e König fängt, 
w:iro in einem entzückenden Schloßtheater tragiert. In der 
ersten Parkettreihe krümmt 'sich Harnlet, sein Haupt zwischen 
Orpheliens zarte Beine zu legen. Zustand hei einem theätre 
pare! 

.Wie mag das Ganze auf Leute wirken, die ,Hamilet' zum 
ersten Mal erleben? Kenner der Dichtung dürfen sich des 
Ulks erfreuen, der da mit ihr getneben wird, sie wissen, 
wo Shakespeare aufhört und J eßner beginnt, sie genteßen der 
wunderlichen Br,echun,g, die der Geist des alten Spiels, hin-
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durchgehend durch das Medi'llIIl: neuer Regis,setu:, erfährt. Aber 
der schlichte Mann aus dem Volke, der nicht ins· Romanische 
Cafe .geht? Wi'e findet er sich zurecht in e,inerrn Pathos, das 
sich unmerzu seLbst aufhebt? Wie wir,d ihm im Gedränge von 
Scherz, Ernst, Satire und flacherer Bedeutung? Was fängt er 
an mit solchem geplatzten, ausgeweideten, in heutiger Sauer
Substanz zerkochten Klassiker? 

Jede Zeit hat ihre eigne. Vision vom Kunstwerk, gewiß. 
Das Drama, Ieider, ist dabei die Wurzen. Kein Maler, nicht 
einmal der morgigste, würde sich den Spaß erlauben, auch nur 
in die \Schlechteste Kopie eines Rembrandtbildes neue Farben 
hineinzutupfen. (In dies,em Falle würde sich der Pins,el sträu
ben.) Kein Musiker. nicht einmal der atonalste,' würde, ut 
aliquid no vi factum esse videatur, Beethoven verkehrt schie
ben. Oh, poor William, Regisseure über dir! 

Soll alter Geistigkeit und Form Geringschätzung bezeugt, 
Scheinlebendiges als tot denunziert werden (wie das russisc.he 
Theater an der bourgeoisen Dichtung tut): das ließe sich hören, 
das hätte se>iIlJen Sinn, Es hat: auch seinen Sinn, wenn Piscator 
die Räuiber als Revolutionsstück spielt: zum Brande großge'zo
gen scheint da, was in Schillers' Drama doch immer als Funke 
lebte. Aber ,Hamlet' eine Militärparodie? 

Ob die Regieeinfälle gut sind, originell, neuen Theaterreiz 
wiJekend, kommt gatnicht in Frage. Angenommen sie sinds: 
daß s,ie parasitär auf .Shakespeare sitzen, macht sie unerträg
lich. Solcher Boden ist jedoch zu kostbar rur solches Kraut. 
Zwingend. scheint ,garnichts an der Neuinszenierung. Hier wuchs 
wohl die Anekdote unter der Pointe. Hier brachte der Einfall 
auf das Objekt. So etwa: Ruine gesucht für neues· Leben, das 
aus ihr zu blühen wünscht. 

Casp,ar Neher, der Ausstatter, rettet den Abend. Das 
Schloßtheater ist bezaubernd, und sehr stark die Raum-!!ewor
dene Stimmung. der Schlafzimmer-Szenen, dies düstre Gewirr 
von Stuben, Wänden, Treppen, finstern Nischen, Türen, ur
altem GemäUle,r, Korridoren nirgendwo hin: ein unheimlich viel
winkliges Nest für Mord und Furcht und böses Geheimnis. 

Paul Bildt ist ein kostbarer Polonius. Wie geht es zu, daß 
dieser Schauspieler, immer ganz natürlich und doch auch immer 
ganz absonderlich, nicht in die erste Reihe rückt. 

Hamlet: Kortner. Jedes Wort, je,de Pause ist Point'e. Und 
sitzt. Die "höchst königliche" Substanz bleibt unschmeckbar. 
Bemerkenswert die zerzauste, weizenhlonde Perücke, ein rech
tes J.diotendach. Wie vermessen, wenn Ramiet seiner Mutter 
- ihren Albstieg vom ersten zum zweiten Gemahl beklagend -
aesthetische Vorhalte macht. 

Blandine Ebinger, die unübertreffliche Darstellerin durch
sichtiger Proletenkinder - wundervoll, wie sie den Chloro
t>hyH-Mangel solcher Menschgewächse merkbar macht, den 
Licht- und Luftabschluß, unter dem ,sie gewachsen oder eitsent
lich nicht gewachsen sind, wie sie verkümmerte Heiterkeit 
spielt und Traum und Wunsch sO arm und zerbrochen, als 
wären sie aus der Müllkiste herausgelesen - also die herrliche 
Blandine lispelt berlinisch die OpheHa. Es war lächerlich herz
brechend. We,h mir, wehe, daß ich sah, was ich sah! 
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Oeßler 
Ein vaterländisches Puzzlespiel für das deutsche Volk 

Von Friedrich von Schiller & Felix Fechenbach 
Wir klJnnen dieses Stack aus 

begreiflichen' Granden nur in 
gekalzter Fassung wiedergeben. 

Der See macht ~ine Bucht ins Land; man hört BaJal'aika-Musik. 
1. Bild 

Reichswehrscliießplatz 
EiDe WehrwoUabteilung (singend): 

Mit· dem Pfeil, dem Bo'gen, 
Durch Gebirg und Tal 
Kommt der Schütz gezogen 
Früh aaD Morlgenstrahl! . 

Seec:kt: Die Knaben fangen zeitig an zu schießen. 
Geßler: Früh übt sich, was ein Meister werden will. 
EiD illegaler KreisoHizier: Dergleichen Taten bringet jeder Tag, 

Kein Wunderzeichen b.raucht sie zu verkünden. 
Seec:kt: Ans Werk! Man führt ·die Waffen nicht vergehens! 

Säumt man zu lang, so wird der Feind gew,arnt, 
Zu viele sinds, die das Geheimnis teilen. 

GeBIer: Freund, welchen Sturm gefährlicher Gedanken 
Weckst du mir in der stillen Brust I 
Hast du ,auch wohlbedacht, was, du mir rätst? 
Die wilde Zwietracht und den Klang der Waffen 
Rufst du in ,weses friedgewohnte Tal. 

Seec:kt:Mir fehlt ,der Arm, wenn mir die Waffe fehlt. 
GeBIer: iLeb wohl - und weil ich fern bin, führ,e du 

Mit klugem Sinn das Re·giment des Hauses. 
Ich bring dir auch was Hiihsche,s mit vom EkkL 

2. Bild 
(ab) 

tEin~es.chlossene, wilde Waldgegend im Ural 
GeBIer (allein): Hier voUend ichs. - Die Geleg,enheit ist günstig. 

(Tschit'scherin kommt) 
GeBIer (freudig): Er foLgt mir. E:o.dlich kann ich mich erklären, 
Tschitscherin: Brud,er, jetzt endlich find ich Euch aLlein. 

Albgriinde schließen ringsumher uns ein, 
In ,dieser WiLdnis fürcht ich keinen Zeugen, 
Vom Herzen wälz ich d~eses lange Schwei,gen. 

GeBIer: Und an die Angst der Hausfrau denkst du nicht? 
Tschitscherin: Ihr sollt meine Brust, icp will die Eure schützen, 

So sind wir einer durch den andern stark. 
GeBIer [bewegt): In gärend Drachengift hast du 

Die Milch der frommen ,Denkart mir verwandelt. 
Pieck (KPD) (von links kommend): 

Gebt ihm die Hand. Sein wiederkehrend iHerz 
Verdient Vertrauen. (es ,geschieht) 

Tsc:hitscheriD: Geschlossen ist der Bund, ein heil' ger Schwur 
Verbindet uns. ,Es wird gehandelt wer.den, 
Eh' noch das Jahr den neuen Kreis be.ginnt. 
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-GeBier: Gestrenger Herr,. ich bin dein Waffenknecht. 
Tsc:hitsc:herin: Jetzt 'bist du gail:j:, wie dich mein a.hnendHerz 

Geträumt, mich hat mein Glaube nicht betrogen! 
-GeBier: In welchen Zeiten leben wirl 

3. Bild 
Hafen von Stettin 

WehrwoU (nach einem Schiff ausschauend): . 
Es ist das Waffenschiff von Rußland, Vater, 
Ich kenns am roten Dach und an der Fahne. 

Arbeiter: Gerichte Gottes I Ja, er ist es seJJbst, 
Der Landvogt, der da fährt. - Dort schifft er hin 
Und führt im Schiffe sein Verbrechen mitl 

(Da.s Schiff läuft in den Hafen. Die La.-dung - Waffen und 
Munition - wird gelöscht.) 

~Kommunistischer Arbeiter (die let.zte Granate aus dem Schiff 
tragend): 

Das ist ein unglückseliges Gewerb, 
Das halsgefährlich führt am Abgrund hinl 

'OHizier: Ists aller Wille, daß verschoben werde? 
(Die Umstehenden geben ihre Zustimmung lwnd. Darauf 
werden W,affen und Munition in ,bereitst.ehende Güter
wagen verladen. Im Hintergrund verdonnert dumpf ein 

R!eichsgerichJ:.surteil. ) 

4. Bild. 
R!uhrgebiet. 

General Watter: Genug hab ich gehört. Gehabt Euch wohl! (ab) 
GeBier (verzweifelt): WahIl1Sinnger Jüngling, bleib ... ! 

5. Bild 
AuswärHges Amt 

Stresemann: Ich soll mich in den Höllenl'achen stürzen? 
Das täte keiner, der bei Sinnen ist. 

GeBier: Der brave Mann denkt an sich selbst zuletzt, 
Vertrau auf Gott und rette den Bedrängten. 

(heimlich zu Seeckt) 
Vielleicht 'besiegter staatsklug seinen Zorn. 

'Stresemann: Ich kenn euch alle - ich durchschau euch ganz -
. (auf Seeckt ze~gend) 

Den nehmt ich jdzt heraus aus eurer Mitte, 
Doch seid ihr alle teilhaft seiner Schuld I 

~Seeckt: Ihr stoßt mich von Euch, trostlos, in Verzweiflung? 
'GeBier (für sich): Es ist v.Ql'bei, er hats beschlossen, mich 

Mit meinem ,ganzen Hause zu vel'derben! 

6. Bild 
Reichswehrministerium 

iKülz: So ernst mein Freund? Ich kenne dich nicht mehr. 
Schon viele Ta,ge seh ichs schweigend an, 
Wie finstrer Trübsinn deine Stirne furcht. 
Auf deinem Herzen drückt ein stiLl Gebresten, 

925 



Vertrau' es mir, ich bin dein treues W,eib, 
Und meine Hälfte fordr' ich deines Grams. 

Ge8ler:W ohl steht das Haus' gezimmert und gefügt, 
Doch, ach - es wankt der Grund, auf dem wir bauten. 

Geßlers Presse-Chef (ihm die neuesten Zeitungen vorlegend): 
Hört, wie der Abgrund tost, der Wirbel brüllt, 
So hats noch nie gerast in ,diesem Schlunde! 

Külz: Das sind des Himme,ls furchtbare Gerichte. 
GeBier: Doch wie mich retten - wie die Schlinge lösen, 

Die ich mir töricht um das Haupt gelegt? 
Külz: Gefährlich ists, ein Mordgewehr zu tragen, 

Und auf den Schützen springt der Pfeil zurück! 

7. Bild 
Wandelhalle des Reichstag,s 

Demokrat: Sprecht nicht von Rache. Nicht Geschehnes rächen. 
Sozialdemokrat: Nur mit dem Geßler fürcht ich schweren Stand: 

. Schwer ists und fast gefährlich, ihn zu ~chonen. . 
Demokrat: Wenn wirs verschieben bis zum fest des Herrn? 
Tell: Wartet ihr ab, ich handle! (geht eilig in den Sitzungssaall' 

(Die übri~en Abgeordneten debattieren eifrig weiter) 

Ei~ Zeitungskorrespondent (atemlos von rechts): 
Es ist vorbei mit ihm, er ist hinüber! 

Stresemann (bestürzt): 
Verlorner Mann, so muß es mit dir enden, 
Doch meine Warnung wolltest ,du nicht hören I 

Während sich der Vorhang langsam schließt, erklingt von 
Eerne der 

Chor des Reichswehrministeriums: 
Ihr Matten, lebt wohl, 
Ihr ,sonnigen Weiden I 
Der Senne muß scheiden, 
Der Sommer ist hin. 

Wir fahren zu Berg, wir kommen wieder, , 
Wenn der Kuckuck ruft, wenn erwachen die Lieder, 
Wenn mit Blumen die El'de sich kleidet neu, 
Wenn die Brünnlein fließen im .lieblichen Mai! 

(Das Theater fällt zru.) 

filmwinter 1926 von AxeJ Eg~ eb; echt 

Sterilität. 
Stumpfheit, Gleichförmi,gkeit: Das ist der Eindruck, den man 
im großen Ganzen von den Filmen dieses Winters hat. Wir 
wollen gar nicht von der deutschen Produktion reden, die mit 
verschwinden,den Ausnahmen einfach indiskutabel ist; auch die 
Mehrzahl der amerikanischen Filme überzeugt uns nicht mehr 
recht. Die großen Überraschungen sind spärlich gewor
den. Dem Film ist die Frische der Jugend verloren gegangen; 
und jetzt merloon wir, die den Film lieben, eigentlich erst, 
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für wie jung und jungenshaft wir ihn bis heute halten, wie 
sehr wir auf überraschende Fortschritte warten. 

Diese halbfertige junge Kunst droht in der Hast ihrer 
internationalen Riesenorganisation und im schweren Panzer 
ihrer Industrialisierung zu ersticken. Wer sich nichts vor
macht oder vormachen läßt, weiß, daß nachgrade bei ~en Dis
positionen der "Branche" künstlerische Erwägungen mehr und 
mehr ausgeschaltet werden. Amerikanische Serienschablone, 
deutsche Saisonmoden (Wien, Militär, Marine usw.): Immer 
dasselbe. Stars, Regisseure, Themen, ganze Produktionen 
werden .. ;~ehande1t". 

Ist eine Opposition ge·gen diese Zustände heute überhaupt 
möglich? In Frankreich scheint man' es für möglich gehalten 
zu haben, als man den 

Pariser Filmkongreß 
des Völkerbundesanre,gte. Der Verlauf der Tagung freilich 
rechtfertigt den schlimmsten P,essimismus für die .nächste Ent
wicklung des Films. Eine Fülle kluger Intelligenz und leiden
schaftlicher Gesinnung brachte einige Beschlüsse gegen Hetz
filme, über kulturelle Zusammenarbeit und dergleichen zu
stande. Sobald es sich aber um praktisch.e Fragen der eigent
lichen Filmarbeit handelte, sahen sich die Geistigen machtlos 
einer eisernen Front der Industrie ·gegenüber. Dieser Kongreß, 
der laut Programm ,.keinen kommerziellen, sondern lediglich 
intellektuellen, künstLerischen und pädagogischen Charakter 
tr,agen sollte", stand von .vornherein unter der Diktatur der 
Kaufleute. Die SchuLd daran trägt Deutschland. 

Während nämlich ,die kleinsten Länder bis zu Siam und 
Honduras herab ·durch paritätische Delegationen von Künstlern 
und Industriellen vertreten waren, hatte es die deutsche 
Spitzenorganisation fertiggebracht, Schauspieler, Regisseure 
und Autoren, Operateure und Architekten einfach zu HaQse zu 
lassen. Von' den '57 deutschen Delegierten waren 55 In
dustriellel 

Unter Führung dieser deutschen Phalanx wur·de unte,r 
ap.dern die Motion des spanisch~n Juristen Villalonga ab
geLehnt, die eine wÜl'dige internationale Regelung der Autoren
rechte vorschlug. Waren selbstverständlich auch für die In
dustriellen andrer Länder die Grundsät?e dieses Kongresses 
nichts als Spi1elregeln, hinter denen sich ,der Ernst kapitalisti
scher Pläne vel'stecken ließ, so war es doch in peinlicher Weise 
bezeichnend für die Leute unsrer Branche, daß sie sich um 
diese Spielregeln gar nicht kümmerten und mit denselben 
plumpen Fingern zugriffen, die daheim di,e Studenten- und 
Militärfilme hersteIlen wie Dutzendmöbel. Der Regisseur Kar! 
Grune und der Schriftsteller H. E, Jacob kämpften ganz iso
liert für den kulturellen Ruf Deutschlands. 

Die Amerikaner waren, wie im Völkerbund selbst, nur 
durch Beobachter vertreten. Sie brauchten auch gar keine 
Angst zu haben: eine europäische Einheitsfront gegen Ame
rika ist längst unmöglich geworden, seit Niemand mehr über
sehen kann, wie fest die Amerikaner in scheinbar ein-
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heimischen Gesellschaften ,drinsitzen. IDe,shalb ist auch das, 
große Geschrei, das die Fachpresse über 

die neue deutsche Kontingentregelung 
derzeit erhebt, ziemlich unnötig und unaufrichtig. Ob nun das 
Verhältnis der mnpOTtierten zu den hier produzierten Filmen 
Wlirklich 1: 2 oder wie bisher (offi:zieJ.1!) 1: 1 ,~ein wird, - es 
wird nie wirklich durchgeführt werden können. Sind doch im 
laufenden 1: I-Jahr bis zum 30. 9. nur 116 deutsche und 238 
ausländ~sche Filme zensiert worden, in Mietern 250000 ge,gen 
6000001 Der einzig reale Erfolg einer Regelung 1: 2 wäre,. 
daß die Fabrik,anten schäbiger Dutzendfilme noch mehr Ober
wasser bekämen, aIs bisher; das verschärfte Kontingent be
deutehe eine Prämie auf billigen Schund, genau wie hohe· 
Schutzzölle für minderwerHg,e Textilien. 

Die Opposition gegen die deutsche Filmmisere, 
von deren mannigfachen Anzeichen wir vor ein paar Monaten, 
herichteten, m,acht aber Fortschritte. Erfreulicherweise hat
vor aJlem die Volksbühne Ernst gemacht und eine Kritiker
kommissioneingesetzt, deren Urteile den Mitgliedern des. 
großen V,erbandes' der Volksbühnen regelmäßig zugehen. Die 
Möglichkeit, eine Million kulturell organisierter Menschen als 
aktivle Ge,gner zu bekommen, wir,d vieHeicht doch manchem
Produzent.en zu denken geben. 

In den 
Pr e m i er e n, 
de,r letzten Zeit mußte ma~ sich im AaLgemeinen mit Einzel
heiten be,gnügen, weil Gesamteindrücke fehlten.' Da war etwa 
Werner Kraus im ,Kreuzzug des ,Weibes' sehr stark als Idiot;; 
in der ,Waise von Lowood' zeigte der junge Re,gisseur Bern
hardt, neben g,anz konventionellen Ge,sellschaHsszenen, einen" 
aufre~nden Schloßbrand in bestem amerikanischem Tempo,. 
oder man sah in einem scheußHchenDurchschnittsfilm ,Der Herr' 
des Todes' ,das beherrschte, ruhi,g-ibildstarke Gesicht eines 
jungen Schauspielers Fritz Solm, nach so viel Nachwuchs
experimenten der letzten Zeit sehr interessierend. Zwei wunder
schöne 'Filme ganz verschie,dner Art seien mit Aus,zeichnung' 
genannt: "ID[e Gr.oßfür,stin und ihr Kellner' läßt Menjou in seiner 
ganzen gedämpften Noblesse excellieren; (solche etwas subli
mierten Fr,emdwörter passen auf ihn W!irklich ,gut!); und ,Der 
Sohn der Be~e' ist ein kauka,sischer Film mit schönen Land
schaften, tollen Ritten, Gefechten in Schluchten und einem 
kühnen Reiherhelden, wie ihn alle ·.großen Knaben von Cooper' 
bis iFair:banks nicht prachtvoller geschildert haben. 

Wer aber, obwohl er ,den Film liebt, durch d'essen der
zemge 'Manifestationen verja,gt ist, der nehme doch einmal 
das Buch ,Der sichtbare Mensch' von Bela Balasz zur Hand, das 
eben in zweiter Auflage erscMenen ist. Hier wird' man auf 
geistreiche, Weuse zum Nachdenken darüber gebracht, daß an 
dieseT wunderbaren Kunst des Bilderspiels etwas mehr dran ist,. 
ruls es die Pro,gramme dieses Winters erk,ennen },assen. 
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Herr Wendriner geht ins Theater 
von Kaspar Hauser

Far Paul Graetz 
Sehn Se, es hat schon angefangen! 

Verräterei wilrd nicht vererbt, mein Fürst, 
Und ü'berkämen wir sie von Verwandteill, 
Was gehts mich an? Mein Vater' übte keine. 

Wo ist' denn '- wo sind! wir denn? Wo ~st de1ll1l unsere Reihe?' 
Hier? Nein, ,da! Entschuldigen Sie. Pa'dong! Bitte sehr. Danke sehr. 
Nanu? Aoo, da ist UJIlser Platz. Uif - Ich hab Ihn gleich gesagt, w'ir" 
hätten 'n Auto nehmen soHn! 

I>u Törin, du! Sie st~ehJt dir ei'nen Namen -

Haben Sie 'n Zettel? Zeigen Sie mal - man kann jetzt niJchts. 
sehn. Wer ist' das? Ausges,chlossen ist das die Bergner. Ich kenn. 
sie doch: wir waren neulich zus,amllIlen mit ihr eingeladen bei - Pst! 
Psst! Ekelhaft, daß die Leute mch! pünktlich kommen können! Ein. 
Miesnick, der da reinkommt! Nu sehn Sie sich die Beme an! SOWlliS: 
muß Schauspielerin weTlden! Psst! M,an versteht kein Wort, so leise: 
sprechen die. Sehr 'schÖlle Ausstattung. Ja!, Reinhrurd't. 

o ,arme Rosalmde, wohin willst du? 
Willst- du die Väter tausche,n? So nimm meinen! 

Schönes' Kleidl, WIaS die da an'hat. Sehr schön .. , Ich kamill. nicht". 
genau erkennen, aber ich glaube, da oben sitzen Korde,rs. Doch, das 
sind sie, ich kenn doch den Kopp. Von wem ist die Musik? Na, ich, 
wer nachher sehn. Die Bergner war noch nicht, was? Nein, .sie war 
noch nicht. Nanu -? Schon Pause -? Ach ,so, Zwischenakt. 

Nu sehn Sie roch mal aIn, da ko,mmen immer noch Leute! Gut 
besucht. Die Kritiken waren ja auch sehr gut. Ich hab nur dlllI'ch 
memen Schwager die BHietts bekommen, SO!llJst hättJ ich sie gar nlcht. 
bekommen. Nem, meine Frau ist heute bei WeLschs, die spielen.. 
Britsch. Spielen Sie get1Il Bribch? Ic'b! mach mir nichts aus Britsch. 
Donnerwetter, ich glaube, ich hab v·ergessen, zu Hause das' Gas' am 
Badeofen auszumachen! Sehn Sie mal, die da! Die Nase find ich 
Ilicht hübsch; ja', die Aug'en ,gehn. 'Ab, - da fängts wieder an. Er-· 
mnern Sie mich, cLaß ich Ihnen nachher den W1tz mit dem Durchbruch 
erzählld 

Sehn Sie - dJas ist die Berl!Jner! Ich kenn sie gleich, dJas ist sie. 
Schrecklich; wenn die Leute vor einem immer mit dem Kopf wackeln. 
Als ob d'as so schwetr ist, den Kopf stille zu halten! Rücksichts
losigkeit. Reizen'd, nicht wahr? J'a:, neulich bei Tisch, wo' wir mit~ 
ihr eing'eladen waren, war sie auch reiJzend. Eine reizende Person., 
Sagen Sie md, lb.aiben Sie gesehen, daß ich den Brief eingewonfen· 
habe, den ich vorhlnin ,der Hand hatte? Ich glaube Ta:, wasTJa!, ich· 
glaube, icb! hab ihn eingewo~fen. 

Könnt ich vom Glück nur diesen Lohn erwerbe Ir, 

Nicht Schuldner meines Herrn wnd sanft zu sterben! 

Pause. Sehr schön. llie Berglner ist fabelhaft. Die andern fmd 
ich nicht so gut. Nu hören Sie bloß, wie ,die dia OIben klatschen. Na, 
na -! Gehn wir bi/kh·en raus? Ich .geh 'n mßchen raus, kommen 
Sie mit? Entschuldigen Sie nUll", daß ich hier durchgehe! -ssississ! 
Natürlich waren dlliS Korders', .w.as hab ich Ihnen ges.agt -dien Kopp 
kenn ich. Kommen Sie, wir gehn 'n G1as Bier trinken! 'n' Abend!' 
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Keine Ahnu.n~ wer das war - .man hat so' viel BekaIl!Ilte ... Wer 
war dJa<s? Das war der? Den hab ich mir gan1:, anders vorgestellt
hat de.r nicht neulich die Geschichte ge'halbt mit ,dem Verhältnis v.on 
Ke.stenberg? Ich weiß nicht, sie hat abgetrieben, aber er wollt nicht, 
und dann hat er ,doch gewollt .... Eine Fülle! Wir haben ganz gute 
Plätze, was? Ich sitz nicht gern Loge, ist doch nicht nötig! Sehn 
Sie mal vor uns: reizende Person! Famos angezogen:, famose Figur! 
Kommen Sie, wir gehn mal vorbe'i - Donnerwetter! Fabelhaft! 
Ha;ben Sie den Blick gesehn, den ,sie mir zugeworfen hat? ' Ueber 
Freund, die wär ga;r nicht so olme. '111 Augenblick mal, meine Kra
vatte sitzt nicht, da is 'n Spiegel - .so. Sehn Se, da kuckt sie 
wieder. Na., die Frau ist schon Kla;sse! Überhaupt sehr gutes Publi
kum hier. Ich freu mich, daß wir so gute Plätze haben - ohne 
meinen Schwager hätt ich sie gar nicht gekriegt. Sehn Sie mal ,den 
- sicher 'n Attache, was? Skand:al, so kleine Kinder mit ins Theater 
zu nehmen! Kleine Kinder gehören ins Bett.' Na ja, 'n klassisches 
Stück. .. Ich geh BOlnst nie in klas'sis,che Stuoke - abe'l' das hier ist 
j.a was anders, Nu .sehn Sie sich mal die an, den Schmuck! 'n Ahmt, 
Regierer! - na, Sie auch hier? Ja!, wir sind auch hier. W,as machen 
Sie denn in sone'!' ,guten Vorstellung? Ich meine... Sie interessieren 
sich nicht für Theater, denk ich? Na j,a, die Kritiken waren ja sehr 
:gut. Die Bergner ist fabelhaft. Ich sahre .eben zu Ep,stein: ich mach 
s.onst keine klassischen Vorstellungen, aber das hier ist ja was 
<!lnders. J'a, natÜJrlich. Selbstverständlich, Nein, wir watren gestern 
im Kino. zu ScheppHen; ganz nett. MO'l'gen gehn wir ins Philhar
monische. Icli glaube links, hinten im Gang, Viel Vergnügen! 'n 
Ahmt! Wi,ssen Sie, der Regierer gdällt mir nicht. ,Seit er die Sache 
mit seinem Socius gehabt hat... Was? das wissen Sie gah 
nicht? Der Socius 4at heimlich spekuliert, er ist erst dahinter ge
kommen, wie der jed,en T'ag mH 'nem neuen Pelz ins GeschäJtge
kommen ist, und dann hat er doch die Aufregung mit dem Sohn, ja:, 
der ,nach italien gegangen ist mit der Person, wie heißt sie - Pst! 
da ist er. Na:, haben Sie gefunden? 'n Munt, Regiererl 'n Ahmt! 
Viel Spaß! Alt geword'en, der Regierer. Na j'ai die Sorgen .... Es 
~ras!lieren jetzt überhaupt wied'er viel Kramkheiten, die Grippe, die 
Cousine meine.r Frau hat auch MiJ:zschwellun'~, der Arzt weiß noch 
nich.. . Kommen Sie, wir trinken 'n ,Gla,s Bier! Nicht doch so 
drängeln! Wissen Sie, wenn man hier nicht drängelt, kommt man 
überhaupt nicht ran. Wieviel ? Unverschämtheit! ,achtzig Pfennig 
für ein kleines Glas Bier! SOIIl Geschäft möcht ich auch mal hahen! 
Ach so, richtig, ich wollt Ihnen ja den Witz mit dem Durchbruch er
zählen. Also.,. und da '!'ufen d:ie: Verrat! Verrat! wir sind im - -
ahha::hhaha! Gut, Wlas? Hab ich heut im Geschäft gehört. Nein, dalS 
Stück hab ich nicht gesehn. Ach wissen Se, Tendenzstücke, wenn 
ich das will, les ich meine Zeitung. Kunst ist keine Politik, ver-
stehn Sie mich? , 

Kommen Se, wir lassen uns dJi,e Garderobe 'l'auslegen. Ach, 
Erollein, legen Sie mir doch na.chher die Gar,derobe ,raus, ja? Hier 
- haben Sie dreißig Pfennig - ssiss gut SQ. Sie, ob d,as Gas zu 
Hause brennt? Das wär mi.r sehr unangenehm - meine Fuu kommt 
nehmich eher nach Hause als ich. Sie haben da 'n Fussel auf Ihrem 
Anzug. Es klingelt. Gehn wir wieder rein. Fixen Sie eig,entlich 
Franken? Ich weiß nicht... übrigens haben Divan & Wron
ker ihr GeschäHsjubiläum gehabt - ich war da zum Essen. Haben 
Sie gratuliert? Müssen Sie tun - man kann nie wissen. Ja, es war 
'n großes Dineh, 's Essen war ganz gut, der Dings hat gesprochen, 
de~ von der Handelskammer; neben mir saß. Kirsch, das möcht ich 
auf der Bank haben, wa:s der schon in seinem Leben verloren hat -
kommen' Sie, wir müssen uns beeilen. 

So, da sitzen wi.r. Ich geh a:b und zu ganz gern ins Theater. 
Wissen Se: es lenkt ab -! 
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Hund und Herr von PanI Apel 
Du Hohes über mir, Du Mächtiges, 

In Demut schmieg' ich mich an Deinen Fuß. 
Oh tiefes Glück: Dein Auge leuchtet Liebe! 

Du kleine, stumme, unerlöste Seele, 
Nur äußrer blasser Schein ist, was uns trennt. 
Du Seiendes, Du Strahl von Gott, Du Eins mit mir! 
Gedanke stirbt; das Mehr-als-denken glüht: 
Gefühl von Dir zu mir, von mir zu Dir. 
Du unergründlich Auge, Wunderkünder, 
Wer wandert, tie~ in Deinen Rätselblick versenkt, 
Den sternenweiten' Weg je bis ans Ende, 
Bis zu dem urgeheimen Sein, das aus Dir strömt? . 

Er spricht zu mir! Weich rauscht mir seine Stimme, 
Lind streichelnd fühl' ich seine Hände! Selige Freude! 
Laß mir, oh laß mir gütig Deine Hand, 
Daß meine Zunge liebend sie Dir kose! 
Vergessen alle Bosheit, ,aller Spott, 
Mit dem verstehensferner Haß mich höhnt 
Ein brausend Jauchzen aus dem Herzen tönt: 
Mein Herr, mein Schicksal, meine Welt, mein Gott! 

Der Fall Junkers von ~'orus 
We:n1ge Tage, bevor Gustav Stresemann vom Nobel-Komitee 

ZU:Ill preisgekrönten Friedensstifter ernannt W'Ul'de, hat der 
,Manchester Guardian' den Nachweis erbracht, daß zwischen 
Deutschland und Rußland seit fünf Jahren eine Rüstungs
~emeinsch~ft besteht, daß mit Unterstützung der Bendler
Straße und mit Wissen der Wilhelm-Straße in Rußland von 
deutschen Firmen' Kr;iegsmaterial hergestellt wird, daß die 
Reichswehr aus Rußland Waffen und Munition bezieht, und 
daß Herr v. Seeckt und seine Leute mit den Spitzen der 
Roten Armee aufs Engste zusammenarbeiteten. 
, Die Aufnahme, die diese Enthüllung in Deutschland ge

f,unden hat, ist ,niederschmetternd. Daß die extremen Rechts~ 
bliätterversuchen, die Landesverratsmaschine in Bewegun,g zu 
setzen und im übrigen über den günstigen Stand der deutsch
russischen R.üstungen unverhohlen Freude zeigen, ist nicht 
weiter verwunderlich. .Aber beschämend ist das Verhalten der 
Linken. /Die approbierten Pazifisten stellen mit überlegenem 
Lächeln fest, daß die Mitteilungen des ,Manchester Guardian' 
gar nichts Neues brächten, denn das Material stamme im we
sentlichen aus einer Denkschrift ,der Junkers-Werke, die jooer 
politischgehildete Mensch seit dem Jetzten Frühjahr kenne und 
in seiner Scl1reibtischschublade lieg,en habe. Es ist also eine 
banale Selbstverständlichkeit, daß d,ie von den amtlichen 
Stellen hundertmal abgestrittene deutsch-russische MiIitärkon
vention existiert und praktisch im Betr,ieh ist - was soll man 
sich darüber noch erregen? Und noch weiter links tuschelt man 
einander zu: "Pst, Kinder, nicht drüber reden! Das Ganze ist 
ja nur eine Hetze der SPD gegen die Kommunisten." 

Daß es den Sozialdemokraten, die die Geschichte an die 
große Glocke gehängt halben, vielleicht auch auf innenpolitische 
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Algitation, teils gegen Geßl,er und teils g-egen die KPD ankam, 
ist für die Sache selbst vollständig glleichgültig. !Dann wäre es 
·-eben doch nur AJUflgabe der andern, daraus die richtigen Konse-_ 
quenzen zu ziehen und das Beweismater,ial des ,Manchester 
'Guar-dian' als das anzusehen, was es außenpolitisch ist: als 
den untrüglichen Bewlds, daß unser Zusammengehen mit Ruß
land in der jetzigen F OTiffi eine schwere Kriegsgefahr bedeutet. 
Ich weiß, daß es aus innerpolitischem Ressentiment auf der 
Linken heute als unfair ,gilt, etwas geigen Rußland zu 
:sagen. Aber die Enthüllungen über die IMilitärkonvention be-' 
stätigen leider nur, was hier: schon nach dem Vertrag von Ra
pallo und nach dem Berliner Vertrag' gesagt wurde: daß für 
Deutschlandgegenw:ärtig Westpolitik: Frie-dens~ und Verstän
.digungspolitik, Ostpolitik: Kriegs- und Revanchepolitik be
-deutet. Daß Herr Stresemann und mit ihm viele Verständi
gungspolitiker glauben, zwischen West- und Ostpolitik hin- und 
'herhalancieren und mit dem Rückhalt in M.:oskau, in Paris 
-mehr durchset'zen zu können, ist ein lebensgefährlicher Irrtum. 
'Denn darüber ist man sich nun wohl doch klar: daß die Ost
'politik, auf die es ankommt, im Reichswehrministerium und 
nicht im Auswärtigen .Ä!mt ,gemacht wird. Wenn man aber den 
Generalen die Machtmittel in die Hand ,gibt, werden sie auch 
davon Gebrauch machen. 

Die Enthüllungen des ,Manchester Guardian' haben aber 
auch noch -eine andr,e Seite. Zur Kriegsvorbereitung gehört, 
-ebenso wie zur Kriegfühnmg, GeM, Geld und noch einmal Geld. 
Erst reichlich spät hat ,die Linke in Deutschland gemerkt, daß es 
einen Reichswehretat gibt, und daß es immerhin von einigem 
Intere,slse ist, diesen Et'at einmal durchzublättern. Aus dem 
,Manchester Guardian' -Material nun würde sichergehen, daß 
der offizielle Reichswehretat in den Jetzten Jahren eine ein
zige Fälschung war, und daß hohe MilHonenbeträge offenbar 
·durch falsche und versteckte Buchungen verfassungswidrig der 
parlamentar,ischen Kontrolle entzogen worden sind. 

Im Dezember 1921, heißt es, habe das Reichswehrministe
rium sich erboten, der Firma Junkers zum 1Flugzeugbau in' 
Rußland 21 Millionen Goldmark zur Ver,fügung zu stellen. Im 
Februar 1923 kam ein Abkommen zustande, wonach die Jun
kers,werke sich ,auf den Bau von Kampfflugzeugen konzentrie
ren und auf deutsche Kosten in Moskau jährlich 300 Flugzeuge 
bauen sollten. Im selben Jahr gab das Reichswehrministerium 
an, 70 Millionen Goldmark für "politische und militärische 
Unternehmen" zur Verfügung zu haben. Im Mai 1924 wurde 
dann, zwischen dem deutschen ReichswehTlffiinisterium, der 
russischen Regierung und den Junkers-Werken ein neues Ab
kommen ,geschlossen, und außer den 4 .Millionen, die die Jun
kers-Werke schon bekommen hatten, erhielten sie nun noch 
weitere 8 Millionen. Im iLaufe des Jahres 1924/25 ga:b das 
Reichswehrministerium Junkers unregelmäßig Kredite. Und als 
Junkers zur Durchführung des ihm. auferlegten miHtärischen 
Bauprogramms damit nicht auskam und neue Subventionen 
oder aber Schadensersatzansprüche für das ihm entgangene 
zivile Flugzeugbaugeschäft anmeldete, kam e,s zum Krach mit 
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Seeckt. Das Reich zahlte 'zwar noch einmal, 'im Oktober 
1925, 17 Y. Millionen angesa'ImDelte Schulden für Junkers" 
ließ sich aber gleichzeitig vier Fünftel der lAküen der Junkers: 
Luftverkehrs A.-G. übertra.gen, um diese Gesenschaft, gegen' 
den .Willen von Junkers, mit Aero Lloyd ~U: fusionieren. Durch 
die Aibtrenntmg ,der Luftverkehrs A.-G. kamen die Junkers
Werke in noch ,größere Schwierigkeit.en: bis zum Mai dies·es 
Jahres war schon w;ieder ein Defizit von 18 Millionen Mark. 

, entst'anden. Das Reich stellte sich zunächst auf die Hinter
beine, weil es erwartete, Junkers werde aus unrentablem 
Patriotismus dicht halten und alles ruhig über sich ergehen, 
l~ssen. Junkers wiederum glaubte, als M'itwisser der Geheim~ 
verträge, das Reich in der Tasche' zu haben, und wandte sich, 
an die Presse um Hilfe. 

LD~e Herren mit der Gerechtigkeit im Herzen und der JuiL-, 
kers-Denkschrift in der Schublade stellten nun tief.gründige Be
trachtungen darüber an, wie sich die neuen A'1lfträge zu den, 
alten Schulden und die letzte KapitaIserhöhung ror künftigen, 
Rentabilität verhalte. Die Konkurrenzfabriken erhoben stür
mischen Protest gegen ·die Erteilun.g weiterer Subventionen, 
und ,die. Regierun,g setzte allem die Krone auf, indem das "zu
'ständige" Reichsverkehrsministerium erklärte, es sei doch "ein, 
auffälliger Vorgang, daß einzelne 'PersönIichkeiteneines vom 
Reiche sehr stark subventionierten Industriewerkes versuchen. 
die Öffentlichkeit zur Stellungnahme g,e,gen die Reichsre·gie
rung zu veranlassen, weil diese nicht unbegrenzte SummEm aus 
den verhältnismäßig geringen, für die ·gesamten Luftfahrt·saus
gaben des Reiches bestimmten Mitteln zur Verfügung steHen 
kann." Dann wur.de Junker,s abgebaut und von nun an nur 
noch "in heschränkt.erem Umfange" vom Reiche subventio
niert. Die bürgerliche Komödie Junkers wur.de also, wä'hrend 
die Herren vom Reichswelinministerium sich vor Lachen den 
Bauch hielten, mit verteilten Rollen bis zu Ende gespielt. 
über "Thema" durfte nicht g'esprochen werden. 

Jetzt aber k,ennt man es. Man weiß, w,oher die Junkers
Verluste kamen. Wenn es der Sozialdemokratie ernst ist mit 
der Absicht, in die ·geheimen Militärkonventionen hineinzu
leuchten und die 'Fortsetzung der Ostrüstungen zu unterbinden, 
so hat sie jetzt eine ,Möglichkeit, einzuhaken. Denn offenbar 
is,t das Parlament hier von der Re·gierung jahrelang nach allen 
Regeln der Kunst hintergangen worden. Die Millionen, die 
nach Rußland: flossen, sind im Etat nicht sichtbar gemacht, sie 
sind also dem Reichstag und ·der Öffentlichkeit gegenüber ver
heimlicht wOl'den. Es ist sehr unwahr,scheinlich, daß das 
Reichsw;ehrmiIiisteriUlm allein in der Lage war, die dazu nöti
gen. Transaktionen und Kontoverschiebungen vorzunehmen. 
Herr GeBIer hat zwar in diesen Tagen erst wieder bewie<.len, 
wie die ReichsWlehr aus ihrem legalen Etat für besondre 
Zwecke Ersparnisse macht: .etwa, indem sie Gewehre, die vor 
dem Kriege 65 Mark, das Stück, kosteten und jetzt merk
würdigerweise den Waffenfabrikenmit 154 Mark bez·ahlt wer
den, dem Reich mit 200 Mark in Rechnung steIlt.' Daß es in 
den Etats der Inf.lationszeit noch mehr Unreg.elmäßigkeiten 
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und hoch weniger Kontrolle gab, kann man wohl ruhig unter
stellen. Aber trotzdem sind die Summen, die für die Rüstun
gen in Rußland ausgegeben wurden, so beträchtlich, daß zu
mindestens der Reichsfinanzminister die Mitverantwortung da': 
für trägt. Im Jahre 1925 war das Herr v. Schlieben - der 
später deli Oherabbaukommissar bei Junkers spielte -, im 
Jahre 1924 Herr Luther, im Jahre 1923 Herr Hermes; die An
fänge der JU1')kers-Expedition reichen bis in die Aera Wirth-
Rathenau zurück. . 

Für das Verschulden, das diese Minister, und vor allem 
natürlich Herrn GeBIer, zumindestens etatrechtlich, trifft, sieht 
die Weimarer Verfassung einen klaren' Rechtsweg vor. "Der 
Reichstag", heißt es im Artikel 59 der Verfassung, "ist be
l'lechtigt, den Reichspräsidenten, den Reichskanzler und die 
Reichsminister vor ,dem Staatsgerichtshof für das Deutsche 
Reich anzuklagen, d,aß sie schuldhafterweise die Reichsver
fassung, oder ein Gesetz verletzt haben." Zur Erhebung der 
Anklage ,gehört eine Zweidri~telmehrheit des Reichstags, den 
Antrag dazu brauchen aber nUr hundert Abgemdnete zu un
terzeichnen. iDie Sozialdemokratie könnte also allein mit un
.gewöhnlichem Nachdruck eine staatsgerichtliehe Prüfung ver
lang·en. Sie hat außerdem, da sie über das nötige Fünftel aller 
Reichsta,gsmitglieder verfügt, ,die Möglichkeit, einen parlamen
tarischen Untersuchungsausschuß über die geheimen Ost~ 
rü,stungen zu erzwingen, und da nach der Verfassung in den 
Untersuchungsausschüssen die öffentlichkeit nur mit Zwei
drittelmehrheit .ausge'schlossen werden kann, so können die 
SoziaIdemokraten, wenn die Kommunisten sie .nicht sabotie
ren, ·die öffentliche Verhandlung aller dieser Vorgänge durch
setzen. 

Immer vorausgesetzt, daß .es ihr wirklich um die Verhinde
rung ·von Geheimrüstungen und nicht nur ·um eine bequeme 
antikommunistische Propaganda zu tun ist. Bringt sie zu sol
cher Klärung nicht den Mut auf, dann freilich wäre es konse
quenter, daß sie jetzt gleich die Rüstungskredite bewilligte und 
nicht erst, wenn der Krieg da ist. 

Dank 
Die Freunde Siegfried Jacobsohns und seines Werks 

haben der Familie und dem neuen Herausgeber eine Fülle 
von warmherzigen und echt freundschaftlichen Kundg-ebungen 
übermittelt.' Aus allen Briefen, Telegrammen und vielen Nach
rufen spricht das tiefe Verständnis für das Lebenswerk dieses 
Mannes, für seinen unbeirrbaren Gerechtigkeitssinn, für das, 
was er uns allen gewesen ist. 

Wenn es· einen Trost g-ibt, so ist es der: Siegfried 
Jacobsohn ist von seinen wahren Freunden und Lesern ver
standen worden. 

Wir danken allen, die in dieser Stunde ihm ein gutes 
-Wort nachgesandt haben. 

Die Hinterbliebenen Die Weltbilhne 
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Bemerkungen 
Oedenkblatt 

für Slegfried Jacobsohn 
, " Ach sie haben 
Einen guten Mann begraben. 
Und: mir war er mehr, 

Matthias Clauwus 

Nur die. Züge seiner Schrift. 
nicht die seines Gesichtes 

ha:he ich in den zehn Jahren 
meiner Mitar,bcit an der "Welt
bühne" kennengelernt. Aber jene 
werden mir so sehr fehlen, als 
hätte ich diese seit je gekannt. 

Wenn. er schrieb: .. Ich da·nke 
Ihnen für Ihre Kundgebung vom 
, ..... so war das nicht nur so ge
sagt. sondern so gemeint. Andern
falls schrieb er gar nichts. Sich 
erinnern. was dieser Redakteur 
einem war. heißt. ein Stück eig
ner Ver.gangenheit aufleben lassen. 
So sehr trat er nicht nur hinter 
seinem Werk. sondern hinter 
seinem Mitarbeiter zurück. aus 
dem er das Letzte herauszuholen 
verstand. Maill muß. indem man 
von ihm spricht. von ,sich selbst 
redeDi, denn das Beste. was man 
zu geben hatte. gab man ihm. Vor 
seinem Urteil zu bestehen. war 
Ba·ngigkeit und höchster Wunsch. 
Für ihn konnte, nein: mußte man 
so schreiben. daß das Ge
schriebne kaum an einer andern 
Stelle möglich war. Er liebte die 
Scharfschützen. er war die 
S~heibe und registrierte nur 
Treffer. Er hatte ein liebendes 
Ohr für das Schwirren der Pf~ile, 

Als der Krieg mich mit ver
rl:weifelter Stummheit schlug. war 
er es, ·der mir ,die Sprache löste. 
Nie werde ich es ihm vergessen. 
daß mir durch ihn die Wohltat 
wurd'e, mich ·an seinem Herzen 
ausweinen,ausschreien, di~ Blut
schuldigen anklagen, die unsäg
liche Schmach des kommandier
ten Mordes anprangern zu dürfen, 
- damaJ.s, als dies noch nicht ge
fahrlos und, marktgängig war, da
mals, als es eine Vorzen'sur und 
ein Oberkommando in den Mar
ken gab. Ich bin stolz darauf, 
daß mein in den Jahr.en 1916--18 
in der "Weltbühne" veröHentlich
tes "Tagebuch ·d~r Verzweiflung" 

zu einem Drittel' der Vorzensur 
des Generals verfiel und .dem 
Verfasser Vorladting und· Ver
wamung des Leipziger Polizei
präsidiums eintrug. Kein in 
Deutschland gedrucktes Organ 
hätte den Mut gehabt, meiner 
schwachen Stimme den verstär
kenden Nachhall zu geben. Er 
war ein Erwecker, man wuchs an 
seinem Anspruch, man fühlte sich 
bei ihm geborgen, man kam zu 
ihm wie zu einem Beichtiger, lud 
ab seinen Zorn und Schmerz, gab 
ihm sein Reinstes, Unverfälschtes 
dar und: .ging bessern Herzens von 
dannen. 

Hans Natonek 

Jeder Jude sein eigner Antisemitl 
Im verflossenen Kicchenstaat, wo 

es noch bis 1848 ein richtiges 
Ghetto mit allen gottgefällige,n 
Schikanen gab, rekrutierte· die 
Obrigkeit für die heilige Char
woche aus de'm Judenpack eine 
Anzahl passender Männer, um 
ihnen und: der WeH zu Gemüte 
zu führen, daß man nicht so mir 
nichts, dir nichts, einen Erlöser 
ans Kreuz schlagen darf. Zu ,'e 
.zweien wurden sie vor ale 
Kirchentüren gestellt' und der 
Volksjustiz ausgeliefert. Ein jeder, 
der eintrat, hatte das Recht, 
ihnen einen Backenstreich zu 
versetzen, und die wenigsten 
versagten sich di.ese Genugtuung; 
keiner aber ging vorüber, ohne 
sie wenigstens verhöhnt und be
schimpft zu haben, und so Einel' 
dem Himmel eine besondere 
Freude bereiten wollte, ,spie, er 
ihnen ins Gesicht. . Die Hebräer 
wischten sich geduldig d:en Spei
chel von Bart und Nase und 
bückten sich demütig nach den 
Kupfer~oschen',die man voll 
Großmut zu ihren Füßen klirren 
ließ . in Beherzigung der 
Christenlehre, seinen Feinden 
Gutes zu tun, 

Es wäre wunderlich, hätte eine 
so schöne Andachtsübung von 
Rom 'aus nicht auch in andre Län
der Eingang gefunden. Ich be
sitze kei,n'e Daten darüber, nur 
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von Wien weiß ich es gewiß. 
:Mein Großvater, der es hoch in 
die Netmzig brachte, hat diese 
alttestamentarischen Fakire noch 
in seinen Knabenjahren selber 
,gesehen undi sie uns Kindern auf 
mhen Holzschnitten iIm ,Bilde ge
zeigt: Jammergestalten mit un
wahrscheinlichen Hrukennasen in 
,der s,cheußlichen Vis,age, die, auf 
den Kirchenstufen kaue1'l!ld, ge
duldig Ohrfeigen und' Fußtrit1e 
dnsteckten oder giedg m das 
KÖl1hchEm griffen, das ,sie zum 
Auffa,n~en de~ christlichen "Al
mosen' vor sich hingestellt 
hatten. Wegen di'eses Körbchens 
nannte sie der Volksmund' die 
"Körberljuden". Der Körberliud 
war zum Gaudium der johlenden 
Straßenjugend eine ebenso pitto
reske wie populäre Staffage der 
Wiener Osterlandschaft:. 

Seitdem hat der Aufkläricht 
eine Menge Kulturgut wegge
schwemmt, aher der Körb'erljude 
blieb uns glüoklich erhalten, Er 
ist ,nicht wi'ed'erzuerkennen, so 
glanzvoll hat er sich modernisiert. 
Er, nennt sich jetzt Conferencier, 
trägt ein auf Taille geschnittenes 
Sakko, ist bahnbrechend ,rasiert, 
und statt auf den Kirchenstufen 
zu kauern, parad:i:ert er stolz über 
das Podium ,der Cabarets, wo die 
Weinkarte das, Körberl ersetzt. 
Auch geisHg is,t er mit der Z'eit 
gegangen. Er hat erkannt, daß 
man es einer Gemeinde, die nicht 
mehr zum heiligen Abendmahl, 
sondern zu einem .Champagner
Cobbler wallt, noch bequeme~ 
machen muß als seine Vorläufer, 
und dah'er wartet er nicht erst ab, 
daß ma,n ihn beschimpft. und ver
unglimpft, sond'ern er ,be,sorgt es 
Heber gleich selber. Der alte 
Körberljud beginnt in meiner 
Achtung zu steigen. So verkom
men tmd verkümmert er durch 
Elend, Druck und Mißhandlung 
war: er hat aus ,seinem Nessus
hemd eine bunte Harlekinsjacke 
,gemacht, um 'seinen Peinigern 
einen Fetzen Gelächter zu ent
reißen. 

Zwd Mitglieder dieser Gilde, 
,Zuzügler vom' Donaustrand, 
mühen sich zur Zeit um die He
bung d:er Kuns,t und des Kur-
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fürstendammes. Dem einen, Herrn 
Rohitschek, kann man den Vor
wurf nicht ersparen\ daß er viel
leicht ein bißehen zaghaft ist. 
Er begnügt sich mit sanft ein
gestreuten Anspielungen oder ruft 
Paul Morgan, der das nicht nötig 
hätte, gelegentlich ein Stichwort 
für palästinensi,sche Andeutungen 
zu. Da ist ihm sein Kollege, der 
Professor Wiesen thai, entschieden 
überlegen: eine saHige Vollnatur 
mit dem richtigen Schmiß. Mtmter 
mauschelt er sich am Abend durch 
das ganze p.rogramm entlm,g, 
indem er alle völkischen Ver
leumdUngen, Gehä'ss,i!likeiten und 
Zuchtlosigkeiten in mehr, oder 
minder alten Anekdoten und 
Witzen zu spaßhaften Pointen und 
Schlagern ausmünztl, deren Kosten 
immer der ,.,Jud": s'eine Gerissen
heit, sein Schachersinn, seine 
UnterwürHgikeit und seine Feig
heit best.reiten.. Es fehlte, um 
das Repertoir zu v,ervol1ständigen, 
nur ein lustiges Coup,let über 
den Ritualmord. 

Wie anheimelnd dieses lose, zu
trauliche Geplauder wirkt, könnein 
Sie sich gar nicht, vorstellen. 
Alles wird mit verschmitzter 
Miene, mit Augenzwinkern und 
einer butterweichen Bonhommie 
vorgetragen, die ausdrucken s,oU, 
daß 'es gar nicht 'so gemeint sei. 
Umso s,chHmmer! Denn die Hälfte 
des PubHkums"die nicht jüdische, 
hat es schon so gemeint, bevor 
sie sich noch, hundert Schritte 
von der Gedächtniskirche, in 
eine Spaß-Syna,goge verirrte, 
deren Riten, auch wenn d'er Pro
fessor nicht mittut, auf Kohn ,ge
stimmt sind lind ihnen nur be
stätigen, was sie ohnehin von den 
"Semiten" gewußt haben. Man 
kann von den Gesichtern der 
frommen Gemeinde den Eindruck 
in ~llen Abstufungen ablesen: 
man~he feixen mit unverhohle
nem Frohlocken, andre wieder,· 
die "Tolera,nten", fühlen, slich 
sichtlich unbehaglich und glotzen 
gelangweilt auf die Bühne, ohne 
Verständnis ,für den Jargon, für 
den Geist, für die Anspielungen, 
für die Absichten und vielleicht 
auch, zu ihrer Ehre seis ange
nommen, ohne Verständrus für 



·die exhihiüonistische Gesinnung 
von Leuten, die, ohne von der 

'Verzweiflung dazu .gezwungen zu 
sein, ihr Körberl vergnügt grin
send auf den Pranger ·stellen, d'en 
Dummheit, Grausamkeit und Bös
-willigkeit für sie aufgerichtet hat. 

Der Kohn aber, der hundert
,köpfig drunten sitzt und auf
jauch.zt, so oft der Kohn droben 
auf dem Brettl sich seIher ins 
Gesicht spuckt, verdient es 

-gewiß nicht hes,ser, 
Siegmund Feldmann 

Potemkin in Zivil 

Es sei hier ein Vorschlag ge
macht. 

Wie wäre es, wenn man nach 
dem ung·eheuern Erfolg des ge
panzerten Potemkin dieselbe 
Sache mal in Zivil drehte? Einen 
.,Potemkin' schüfe, der wahrheits
gemäß darüber aufklärte, daß, 
wie der Militarismus nicht nur 
beim MiJlitär, so de!' Marinismus 
nicht nur bei der Kriegsmarine 
.anzutreffen, und daß ,nicht nur 
Mars, sondern oft' auch Merkur 
ein Gott ist, unter dessen 
Zeichen allerhand Schweinereien 
das Licht ·der Weit e!'blicken? 

Die Potemkins in Zivil sind die 
Trampdampfer auf den Weltmee
ren, sind Schiffe, die von ihren 
Eigentümern mit möglichst wert
loser Fracht auf "wilde Fahrt", 
also auf unbestimmte Route ohne 
Heimatz.iel, immer nur von Ge
legenheit zu Gelegenheit ladend 
und mit der Absicht des Zoll
schmuggels ausgeschickt werden. 
Selbstverständlich nehmen die 
GeseUschaften für diese feinen 
'Touren keine neuen "Eimer", 
sondern nur uralte und ganz ver
brauchte, die man lieber heute 
als morgen abstoßen möchte -
was at;(:h der eigentliche Zweck 
der übung ist:- man spekuliert 
auf den Untergang dieser Schiffe, 
um hinterher noch eine möglichst 
hohe Versicherungsentschä.digung 
herauss'chlagen zu können. 

Wer fährt denn mit auf einem 
solchen Totenschiff, das diesem 
feuchten Ende geweiht ist, 
außerdem aber, als Henkers
mahlzeit gleichsam, seiner Be
satzung das Leben zur Hölle 

macht, weil jeder Komfort ab
und jede unmoderne Einrichtung 
eingebaut ist? Ach, genug arme 
Kerle gibt es, die gezwungen 
sind, hier bei -saumäßiger Ver
pflegung ein meist kurzes Leben, 
dafür aber dessen Rest zu ver
bringen: alle jene heimatlosen 
Seeleute nämlich, die einmal 
durch irgendeinen unglücklichen 
Zufall ihre 'Papiere verloren 
haben und ihre ursprüngliche 
Nationalität aus irgendwelchen 
Gründen nicht nachweisen kön
nen; alle die Seeleute auch, die 
"staatenlos" geworden sind, und 
ein Seemann wird sehr schnell 
staatenlos; -alle, die einmal, auch 
auf d·em Weg 'durch ein paar 
Polizeistuben und staubige Ge
richtshöfe, vom graden Kurs ab
getrieben worden sind, und mit 
denen kein Konsul gern etwas 
zu tun hat - sie alle müssen 
hinauf aufs Totenschiff und kom
men nie wieder herunter. 

Ja, sie kommen nie wied,eil" 
herunter. WeH der Kapitän weiß: 
ein andrer Sc'hlffer nimmt 
seine Leute nicht, kann er sich 
Alles, auch das Gemeinste mit 
ihnen erla.uben. Mit der Roman
tikder Seefahrt ist es für Den, 
der sie sich abarbeitet, ohnedies 
nicht weit her - hier ist .sie in 
Dreck und Rost und öl und 
glühender Asche eine Höllen
fahrt. Stirbt Einer: Klumpen 
Kohle ans Bein, Wurf ins Was
ser, keine Eintragung ins Jour
nal, schade um die schöne Kohle. 

Hier wird gelitten wi'e in 
einem schwimmenden Zuchthaus. 
Hier werden Menschen schlim
mer als böse Tiere behandelt. 
Hier wird gemordet. 

übrigens: selten spielt sich 
dieser Mord in den europäischen 
Gewässern ab, die sind denn 
doch zu scharf kontrolliert. In 
den chinesischen, indischen, p.er
sischen, malaiischen Meeren, an 
den Küsten Südamerikas und 
Afrikas, in der Südsee - überall 
dort findet man die Tramp
dampfer weit eher. Also ist das 
eine Sache, die uns Deutsche 
ergentIich gar nichts ·angeht? 0 
doch: sie geht alle Nationen 
etwas an, die ihre Seeleute mit 
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Hilfe ihrer gefälligen Auslands
konsuln sehr rasch einmal heimat
.los werden lassen. Und so ist 
Europa, ist Deutschland nicht so 
ganz unbeteiligt. 

Aber fast kein Mensch weiß 
etwas von diesem Martyrium auf 
den Trampdampfern. Fragt auch 
keinen Matrosen in Hamburg 
danach: der weiß etwas davon, 
aber er spricht· ,nur mit Ver
achtung von den "Wilden" -
bis er vielleicht eines Tages seI
ber dazu gehört. Von dem 
amerikanischen Seemann B. Tra
v,en ist jetzt ein erschütterndes, 
weil in der Wirklichkeit erlebtes 
Buch über dieses biUre Thema 
in der ausgezeichneten ,Bücher
gilde Gutenberg' erschienen; es' 
kostet fünf Mark und ein paar 
schlaflose Nächte •.• 

Der fast unbekannte Stoff 
schreit nach dem Film. Weht 
diesen Stoff zum roten Tuch, das 
die Menschheit wieder etwas 
rüttle, reize. Wird dieser Film 
echt, so wird er notwendil! revo
lutionär, also ein Volksfilm -
wie wir ihn auffassen. 

Elich Oottgetreu 

Fra~en an plnen M/jrrler 

Sie haben doch ein Monokel 
" getragen. Stimmt das?'" 

"Sie sollen von Frau ,Donner 
doch auch Brötchen zugesteckt 
bekommen haben, und die sollen 
nicht schlecht belegt gewesen 
sein?" 

Landgeridttsdirektor Sdtuster, 
Dresden 

Herr Geßler reinigt die Reichswehr 

Er ist zum äuBerstt'D entschlossen, [still. 
denn Seeckt ist fort und Schultz schweigt 

Er kündet, daS er unverdros"en 
die Reichswehr reformieren will. 

Er wird auch den Protest nicht scheuen. 
Was zweifelhaft, setzt er in Trab. 
Er sä~t die republikgel reuen 
Kommandochefs zuvördetsl ab! 

Er will ganz rücksichtslos verfahren. 
wie seine Praxis bald erhellt. 
Drum werden in den ersten Jahren 
keine Prolete" eingestellt. 

Er wird die Reichswehr reformieren. 
Zwar geht das nicht mit einem Ruck. 
Und folglich läßt er avancieren 
die Liebling-e des Herrn von Lu,ck. 

Karl Sdlnog 
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Mein Freund "Toto 

Manche Leute wissen nicht, 
was sie sich unI{ ihren Kin

dern schenken sollen. Der Ver
lag WiJliams & Co. (Berlin) hat 
ihnen geholfen. Nicht um den 
herrlichen Doktor Dolittle han
delt sichs diesmal, um diese 
wo,rtgewordene Güte und Klug
heit, sondern um ein Tierbuch, 
ein Buch, in dem ein wirkliches 
Tier, das gelebt hat, photo
graphiert wurdej Glück verbrei
tete und starb, von seinem 
Herrn und FJ."eunde geschildert 
wird. Photographiert - darauf 
Hegt Wert, Zwanzig Bilder be
weisen auch den von falscher 
Skepsis Verdummten, daß Toto, 
und wie er war. Daß eine' Schlacht 
gelenkt wird, ein Krieg Kultur 
fördert, glaubt jeder auf Anhieb. 
Daß das Tier eine hohe, viel
fältig gute Seele hat, muß jedem 
erst bewiesen werden, und ein 
frommer Religionsbeter glaubts 
auch dann nicht. Ein Manu. 
Cherry Kearton, der mindestens 
so männlich aussieht wie irgend 
Einer, de,r "stillgestanden'" zu 
kommandieren gewohnt war, hat 
es erlebt, empfunden und mit der 
schönsten sachlichsten Einfach
heit niedergeschrieben - mit je
nem bezaubernden Humor, der 
aus der Anmut einer gut aus
gewogenen Seele kommt, und der 
mit den krampfigen Anstrengun
gen sogenannter Humoristen 
ebensoviel zu tun hat wie eine 
echte Henry Clay mit einer 
Schokoladenzigarre. 'Es wird viel 
zu viel übersetzt - aber ,dieses 
Buch ist ein Griff. 

Wer Toto nicht kennt, ist in 
seinem Wissen von der weisen 
und zärtlichen Seele des Tieres 
unvollkommen - und das s'bllte 
niemand· sein, denn wenn der 
Mensch scho·n, dieses käsebleiche 
Raubtier, die andern Tiere aus
rottet, einkerkert, aufißt oder in 
Experimenfen langsam zu Tode 
foltert, sollte er wenigstens mit 
offnen Augen seine niederträch
tige Tyrannis begehen. Daß Renn
pferde denken, intuitiv begreifen, 
sich geschickt und zweckmäßig 
verstellen, steht· jetzt schon in 
den Zeitungen. Welcher ursprün'g-



lichen erschütternden Sympathie 
und Genialität ein kleiner Schim
panse fähig ist, lest ihr nur in 
Büchern wie diesem. 

Was bedeuten Tierbücher? Die 
Zähmung des Me.nschen. Der 
wildgewordene Yahoo, der über 
die Er.de tobt, frevelt nicht so 
sehr aus eingefleischter Bosheit 
als vielmehr aus seinem Mangel 
an Einfühlung und Einsicht. Tier
bücher wie d~eses erweitern den 
menschlichen Horizont - .nicht 
so sehr den des Geistes, der 

,ohnehin hypertropruert, sondern 
den des Herzens, . der b'ei der 
weißen Rasse besond1:rs verküm
me.rt ist. Darum ge.hört es zu 
den Maßregeln einer erdauf
bauenden Kulturpolitik, den Men
schen nachdenklicher und weiser 
zu machen. Das Beispiel eines 
kleinen Affen, geschildert von 
<.linern in. Wahrheit Erwachsenen, 
kann dazu verhelfen. 

Warum können Angelsachsen 
solche Bücher schreiben? Weil 
sie imstande sind, eine so bei
spiellose Entwicklung zu huma
nem . Gemeingeist zu haben, wie 
er diese letzten hundert Jahre 
lang von ihnen durch' die Tat 
in politischen Kämpfen hart
näckiger,: auftechter Burschen 
bewiesen worden ist. Von der 
Rede Lord Byrons bis zur .letz
ten Reichskonferenz der Domi
nions geht eine grade aufstei
.gende ehrenvolle Linie. Nur wer 
imstande ist, das Tier zu achten, 
vermag menschliche Politik zu 
treiben. Und der Zusammenhang 
hinter .diesen beiden Ding·en ist 
so tief, daß es mir nicht ziemlich 
scheint, 'noch irgend ein Wort 
:hinzuzufüg en. 

AnlO:d Zweig 

Eine Kondolation 
In seinem letzten Heft der ,Welt
. .bühne' meinte er ironisch, 
"daß er ernstlich in Erwägung 
ziehen wolle, seine publizistische 
Tätigkeit einzustellen, wenn auch 
nur eine Zeile je den Beifall der 
deutschnationalen Juden finden 
sollte". Er hat seine Tätigkeit 
,eingestellt. 

Täglimer Dienst jflr nationale 
Zeitungen 

Der Quell de .. OlJels , V or vierzehn Tagen ist hier er-
zählt worden, wie einAbgeord

neter der sozialdemokratischen 
Fraktion . seine . Stimmabgabe in 
einer bestimmten Angelegen
heit damit motiviert habe, daß 
sein Fernbleiben ihm 25 RM. ge
kostet hätte. Als Ort der Hand
lung war der Landtag angegeben 
worden. 

Der ,Vorwärts' hat .die Darstel
lung .frischweg als ngehässigen 
Schwindel" deklariert. Die Ge
.schichte könne nicht wahr sein, 
weil die Diätenordnung des Land
tags in Äbweichung von der des 
Reichstags den Diätenfortfall bei 
Wegbleiben von namentlichen 
Abstimmungen nicht vorsähe.' 

Nun ist die Geschichte nicht 
bei der geschilderten Gelegenheit 

. in dem hohen Hause in der Prinz
Alhrecht-Straße passiert, .sondern 
im Reichstag bei der Verabschie
dun.g des Schankstättengesetzes. 

Quell des 'übelS ist ein System, 
desse.n Diätare' zwar vom Volk 
votiert werden, die sich aber 
nicht das Volk aussuchen darf, 
sondern die von der Bürokratie 
der Parteien im internen Zirkel 
nominiert werden. 

Wir werden diese Frage an
schneiden und zu Ende dis
kutieren, nicht um den sozial
:iemokratischen Abg.eordneten 
Hinz oder Kunz zu kompromit
tieren, sondern um eine Frage 
von sehr .. viel größerem Format 
zu klären, die nach dem Existenz
recht eines Systems, das sich 
gänzlich irreführend ,parlamenta
cis·ch' nennt, und das wir auch in 
Zukunft zusammenfassend be
zeichnen werden. 

Ber?hold Jacob 
Liehe Weltbühne! 

Bei Reinhardt in Wien ist Ur-
aufführung von "Dorothea 

Angerma·nn". Egon Friedell Mit
glied des Theaters, sitzt i~ der 
Generalprobe. Nach den beiden 
ersten Akten um seine Ansicht 
befragt, verweigert er die Aus
kunft. Im dritten Akt hebt sich 
der V Oirhang, und man blickt in 
ein völlig neues' Milieu mit neuen 
Figuren. "Gottseidank", murmelt 
F.riedell, "sie habens schon ab~ 
gesetzt." 
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Antworten 
Manchestermann. Freitag, den 10. Dezember meldete der Man-· 

chester GUaJI'dian in FOIrtsetzung seiner EnthüllungskampagIle über die 
Geheimnisse des Reichswehrministeriums, daß im Jahre 1921 ein 
Offizier, .später in UntersuchlliIlgshaH unter dem Verdac'ht, die Erz
bergermörder begünstigt zu haben, während seiner Haft einen Scheck 
über 300 000 Mark erhalten und spat er vor dem erstaunten Ge.· 
fängnispersonal diese Geldsendung damit motiviert hätte: er habe im 
Auftrag des Reichswerurministeriums ein Schiff mit Waffen und Mu
nition zur Unterstützung der irischen Revolution gegen England nach 
Irland geführt. In den Kabeltelegrammen der London.er Korrespon.
denten unsrer gl1"oßen demokratischen und sozia:1istischen Presse vom 
Sonnabend stand noch kein W od über diese neue Enthüllung des 
Korrespondenten Ihres Blatte,s. Kein Wort, obwo'hl die ersten Mit
teilungen des gleichen Kor.respondenten über Waffenlieferungen aus 
Sowjetrußland in einer Weise ausgeschlachtet worden waren, der 
man die Konkurrenzabsichten gegen die braven und sicher ebenso,· 
ahnungslosen deutschen Kommunisten schon auf Entfernung ansah. 
Sie fragen,' ob der ungenannte deutsche Offizier nicht -der Häuptling 
der Organisation Consul, HelU" Manired von Killlinger, gewesen sei. 
Sie fragen das!, weil Ihnen die Tatsache. bekarint vorkommt, daß ein
mal ein Offizier im Gefängnis einen Scheck über 300000 Mal1k vom 
W.ehrministerium erhalten hat. Andern Nachrichten zufolge, zum 
Beispiel einer vom 13. Juni 1924 im "Prager Tagblatt", hat KHlinger 
am 17. August 1921 im Gerichtsgefängnis Offenburg dies·en Scheck 
quittiert. Der Scheck hatte damals einen Goldwe.rt von 22500 Mark. 
So fragen Sie. Ich möchte das beZweifeln .. 

Leser. Die nähern Einzelheiten über die Gedenkfeier .für unsern 
Siegfried Jacobsohn finden Sie am Schluß der Antworten. . 

Georg B. Sie schreiben mir: "Auf einem Vo,rtragsabend der 
Freien Waldorffschule 'machte der Referent Dr. Lehrs die erstaun
liche Bemerkung: es sei ja fe,sigestellt, daß den Bergarbeitern- das. 
lebenslängliche Kohlestaub-Schlucken nicht nur nicht schade, son
dern äußerst gut bekäme - ·es sei' "statistisch ermittelt", daß es,sie 
vor der Tuberkulose bewahre. Da man ja anderswo doch keine 
richtige Antwort bekommen wiI1"d: könnte vielleicht einer der sozia
listischen Ärzte unter Ihren Mitarbeitem feststellen, ob daran eiwas 
W.ahres ist? Oder ob diese Wissenschaft von denselben: Pro
fessoren her,stammt, die seinerzeit "feststellten", daß es kein ge
sünderes Volksnahrung,smittel gäbe als Kohlrüben?" Nirgends anders
wo? Vielleicht doch im "SoziaHstischen Ar.zt", der Ihnen empfohlen 
sei. Aber möglicherweise weiß e,s einer meiner Leser. 

Dr. Robert Hohlbaum. Sie sind" wie Sie in den Leipziger Neue
sten Nachrichten mitteilen, von der Direktion M~rag eingeladen wor
den, den Hörern des Leipzige.r Rundfunks etwas über den Anschluß 
an Oesterreich zu erzählen. Ihr Vortrag hat nie stattgefunden. Es 
gibt da in Leipzig eine politische überwachungssteJle; der zuständige 
Regierungsvl!rtreter erklärte skh inkompetent, und das Auswärtige 
Amt wurde angerufen. Wenn die Herren nicht gesto.t'ben si'nd', be
raten sie heute noch. Besonders erschwerend wurde .gegen den Vor
trag hervorgehoben, daß Angriffe gegen die Habsburger und den 
oesterreichischen Adel darin enthaHen ,seien. Sie müssen sich dar
über nicht wundern. Der deutsche Rundfunk ist weder neutral noch 
politisch -frei, weil die Klasse des mittlern und kleinen Bürgertums, 
die ihn hört, ein.lm unmöglichen Schemen nachstrebt, nämlich einem 
unpolitischen Rundfunk. Den gibt e5 nicht und kann es nicht geben. 
Es kann nur einen paritätischen geben, der allen Parteien gleich
mäßig dienstbar ist, und es muß einen paritätischen Rund,fu,nk geben; 
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weil von Rechtswegea die Wellen so wenig einer einzigen Klaue ge
laörell, wie etwa die Druckmaschinen oder die photo graphischen 
Apparate. Diktatur im Luftraum? Sozialisierung des Luftraums. 

We1tbühnenleser Stuttjart treffen sich Montag, den 20. De
zembe, d. J., abends ~9 Uhr, im Hotel am Stadtgarten, Kanzlei
straße 33. Referat: Dr. mecL. Storch über "Psychopathologie und 
Geistesleben", 

Verleger. Eine Frau WHma Kopp hat in Stuttgarl auf einer Ver
sammlung der dortigell deutsch-demokratischen Frauengruppe an
gegeben, es zirkulierten in Deutschland nach vorsichtiger Schätzung 
mindestens drei Milliarden Schundscbriften. Und sie fragen mich 
nun an, ob die Frau überhaupt wisse, wieviel eil!e Milliarde sei. Ich 
fürchte, diese Vorkämpferin für die Unfr.eiheit des Geistes kann nicht 
einmal bis dt'ei zählen. 

Dialektforscher. Worin Deutschland lebt bzw. webt? Gesterll, 
gestern nur nicht heute, sagen a11 e vaterländischen Leute. 
Und da·s sieht dann. - etwa im "Deutschen Adelsblatt" - .0 aus: 
"Erinnerungen eines alten Potsdamer Kadette"n. Es wurde stramm 
exerziert, und solchen Schliff und Zug wie so ein Kadettenkompagnie
führer in seiner Kompagnie .hat keiner von den vielen prachtvollen 
Feldwebeln der Front gehabt, die ich in langen Jahren kennen zu 
lernen die F!'eude hatte... Jungens in dem Alter haben wohl noch 
frischer arbeitende Muskeln. Erinnere dich, alter Kadett, an das 
"Augen grade-aus". Erinnere dich an den Marsch zum Eß·-Saal. Die 
Wendungen und dann der Exerziermarsch. Erinnere dich: "links. 
liJII!k~ Beine raus, Beine raus". Wir verstehen uns. Die Kaiserin pflegte 
die t'arade vom Eckfenster des Potsdamer Schlosses MlZllsehen. Mit 
welchem Stolz mag die hohe Frau der so überaus glanzvollen Trup
penschau aJJjäh!'lich beigewohnt haben. Es war die ·hecrlichste Blüte 
des deutschen Volkes, die da in künstlerischer Präzision und Voll
endung ihrem Kaiser die Ehre erwies." Die herrlichste Blüte des 
deutschen Volkes hat dann später die Helmhakes in verlausten Erd
löchern der Ka!'pathen krepieren lassen. "Schließlich ,muß kh noch 
einen herrlichen Augenblick im Kadettenleboo erwähmen: den Alarm. 
Er war nicht deswegen so beliebt, weil alles holtercllpolter blitzartig 
und geräuschvoll die Treppe.n runte!'stürzen dOOte, sondern er war 
so beliebt, weil er den Sieg des geliebten Militarismus über die ZiviJ
gewalt der Pauker bedeutete. Stelle dir vor, daß du grade in der 
qualvollen Stunde bist, in der ein bösartiger Pauker 50 Vokabeln ab
fragt, von denen du nur fünf sicher weißt. .Der dicke Angstschweiß 
steht dir auf der Sti-rn; denn dein Sonntag bei Großmutter·n ist stark 
gefährdet." Wenns nicht weiter geht? Was nun? "Abe!" höchst ein
fach: Artikel 48 der Reichsverfassung." "Da plötzlich: Tateratal 
Tateratal Das Alarmsignal. Es ist, als wenn die himmlischen Heer
scharen d'er Welt eine neue Freudensbotschaft zuschmettem. Der 
Pauker verplatzt., wird zu nichts. Deine Fesseln sind gesprengt, du 
bist bannbefreit. Ja, du darfst im Hinausstürmen ,cl,em Pauker auf den 
Fuß treten oder ihn vor seinen dicken Bauch rempeln. Eile wird 
alles entschuldigen. Dem Ankläger wird das Material fehlen. Ich 
danke dir an dieser Stelle nochmals aufrichtig, du prachtvoller 
Trompeter der 3. Garde-Ulanen ... " Dem Ankläger wird das Ma
terial fehlen. Na gewiß doch. Was ein Fememörder werden wilJ, 
rempelt bei Zeiten. Und es gibt wohl nu!' eine Nummer, di1l ver
ächtlicher ist als diese Militärs, die den Belagerungszustand ver
hängen, wenn sie die Vokabeln nicht können: das ist der Zivilist, der 
sich das gefallen läßt. 

Kranzspende S. J. C. M. Berlin 100 Mark, Fcau Nazia Frank
Briesen 20 Mark, I. W. Berlin SO, Dr. Gotdstein Beuthen 5 Mark. 
Diese Beträge .ind der Roten Hilfe überwiesen worden; etwa noch 
folgende werden ebenso od'er nach dem Wunsch des Spendenden 
verwaJadt 
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Filmbesitzer in Württembug. Den Potellikin-Film? Ma~ben 
Sies wie Ihr Kollege in Besigheim: der ließ d'en rilm, ,weil er von d~r 
Reichspriifstelle freigegeben war, laufen und erklärte, nur einem ge
walttätigen Eingreifen der Polizei weichen zu wollen, die diese 
Rechtswidrigkeit nicht wagte. Sie sind genau wie er entgegen den 
ungültigen Verboten Ihrer Länder befugt, den Potemkin-Film aufzu
führenj ich' rate, es zu einem Verfahren kommen zu lassen. Sie täten 
dann der Sache einen doppelten Gefallen: Sie .blamierten das ohn
mächtige Reich und nützten Ihrem Gewerbe, das heute, trotz des 
Reichsfilmgesetzes der WilIkÜlr der Länder wehrlos ausgeliefert ist 
und dabei schweren Schaden erleidet.. ' 

Trauernder. Mit einer der nächsten Nummern erhalten die 
Abonn1:nten der ,Weltbühne' ein Bild Siegfried ,Jacobsohns. 

Gustav. Hättest du das geglaubt? Nein. Hat sich Mama .gefreut, 
a,ls du mit der Prämie nach Hause gekommen bist? Ja. Erinnerst 
du dich noch, wer dir bei 'den pacifistischen Schularbeiten geaolfen 
hat, wer dir durch ein Abkommen erlaubt hat, sie zu machen, wem 
al~o eigentlich der Nobel-Preis gebü'hrte? Dem Stahlhelmführer 
Seite. 

DIE GEDENKF~EIER 
FÜR SIEGFRIED JACOBSOHN 

findet 

Sonntag, den 19. Dezember 1C)26 
vorm. 11 1/i Uhr, im Deutfmen Theater 

Smumannftraße Gatt. 

MITWIRKENDE: 

Lola Art6t de Padilla / Arthur Eloeffer 
Eri<h Kleiber / Fritz Kortner I Lina Loffen 
TheodorScheidl I Ernft Toller; KurtTucholsky 

* 

Karten sind von Mittwoch, den 15. Dezember ab im Verlag 
der Weltböhne Charlottenburg, Königsweg gg, kostenlos 

zu haben. 

Ver,antwortlioh i v.: O~rl v. Ossietzky, Berlln, Gellthmer gtr,aße aa. Verlag der 
Weltbo.hJio, Siegrried Jaoobsohn '" Co., Oharlottenburg. Poats6heokkonto Berlin : 1195~. 
Es wird gebeten, Manuskripten Rtioltporto beizulegen. Bankkonto: Darmatädter nnd 
Nationalbank Depositenkasse Charlottenourg, Kantstr.112, Bankkonto in der Tachecho· 

slOWakei: Böhmische Kommelzialbank Prag, Prikopy 6. 



XXII. Jahrgang 21. Dezember 1928 Nammer 61 

Krippenspielim:Reichstag von earl v. Ossietzky 

H elle Aufregung in der Wandelhalle. Wirr.warr in den Frak
tionszim,mern. Regierungskrise in Sicht. Das dreizehnte 

Kabinett der Republik wackelt. 
,Doch fern vom Lärm, in einem ephe.uumsponnenen Gelaß, 

sitzen ernste' Männer 'mit zerfurchten Stirnen, die das Alle's 
nichts' angeht. Das ist der Untersuchungs-Ausschuß. Da pro
biert das Parlament, das noch nielllais Geschichte gemacht hat, 
wenigstens Geschichte zu erforschen. Was war 1917 los? Wer 
hat die Friedensbemiihungen des Papstes kaputt gemacht? Ein 
historisches Seminar tut sich auf. Polemischer Ton jst verpönt. 
Der deutschnationale VorsitzeIid~ schwingt den Pädagogen
fing~r. Hier·gibt es WIeder Kläger noch Beklagte, sagt er. 

Alle Aufmerksamkeit sammelt sich um ein kleines, 
putziges Männchen, sehr gravitätisch in seinem für eine Stunde 
aufg,ebügelten Glanz.' Diesehochgeworfne Stirn über all der 
Putzigkeit, diese martialisch knarrende Stimme - das kennen 
wir. Das ist das gute, alte, mit Recht so unbeliebte Preußen. 
Das könnte der Regimentsschreiber sein; der demi Leutnant 
Katte, dem .Sündengenossen des jungen Fritz, das Todesurteil 
verlas. Nein. Es ist ßeorg Michaelis, der 'einem unbestätigten 
Gerücht zufolge einmal Reichskanzler gewesen &ein' soll. Un
wahrscheinlich die Gestalt, l1nwahrlich wie die, tuft dieses 
Raumes, w'ie die Leute darin, die alle diesen selben Michaelis 
einmal u~terstützt, ihn toleriert, ihm geglaubt haben. Da sitzen 
sie, die . einstigen Acteurs und Puppen dieses, dieses Michaelis 
und fragen ihn bitter ernst, wie es denn damals gewesen sei. 
Denn sie machen nicht Politik, sondern Wissenschaft. 

Hier liegt ein grundsätzlicher Irrtum vor: Verantwortun
gen für Krieg und Niederlage für diplomatische und militärische 
Fehlgriffe katastrophaler Art werden in revolutionären Län
dern im allgemeinen unter der Laterne geklärt. Bei uns ist 
man für solche Methoden zu wissenschaftlich. Bei uns erklä
ren die Beklagten sich selbst ZUJID politisch-neutralen Experten
Komitee und sprechen sich gegenseitig frei. 

Dennoch ist dies Intermezzo im Untersuchungs-Ausschuß 
nicht uninteressant. Denn es zeigt uns nochmals den deutschen 
Parlamentarismus, wie er sich im Juli 1917 etablierte. Wir 
können vergleichen. Er hat sich nicht geändert seitdem. 

* 
Woran ist das Kabinett Marx eigentlich gescheitert? Bei 

allen Attacken von rechts und links wollte ihm doch im Grunde 
,genommen Niemand -ernsthaft was tun. Schon darwm nicht, 
weil Niemand ohne Bangen an die Nachfolge denken konnte. 
Das Kabinett Marx war eine Zusammenfassung der schlechte-
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sten Mitte, eine Ballung von Ohnmächten, ohne Köpfe und 
Qualitäten, stockreaktionär, aber doch in seinen Verlautbarun
gen zu zag, um irgendwo zu provozieren -mit einem Wort: für 
alle Beteiligoondas kleinere übel. Solche Kabine.tte pflegen 
in Zeitläuften ungeklärter Mehrheitsverhältnisse uralt zu 
werden. 

Nicht die Regierung, wohl aber ihre Presse hat einen ka
pitalen Fehler begangen, indem sie das stille Abkommen 
zwischen Marx und der Sozialdemokratie in alle Welt hinaus
schrie. Geheime Allianzen pflegt man nicht zu plakatierem 
das könnte die Demokratenpresse von der Reichswehr lernen. 
Aber die guten Leute wollten von der stillen zur lauten Koali
tion: deshalb machten sie das Gelieimabkommen publik und 
tuteten Victotia. 'Denn grade die Demokraten befinden sich 
in einer hoffnungslosen Ahnungslosigkeit über Das, was die 
Sozialdemokratie vor ihren Arbeiterwählern verantworten 
-kann. Natürlich hätte ohne Lautwerden der Vereinbarung die 
Partei auch weiterhin in ihrer halben Oppositionsstellung blei
ben können. Da die Regierung jedoch den Freundschaftsbund 
mit der Durchpeitschung des Zensurgesetzes besiegelte und der 
immer stärker anschwellenden Kritik an der Reichswehr ein 
bockiges Schweigen entge-gensetzte, mußte die Sozialdemokra
tie, die, einem heiligen Christophorus gleich, mehr als eine
seltswmte Regierung auf dem geduldigen Specknacken durch. 
den Fluß g~tragen hat, ihre Bürde abwerfen. Die Partei bäumte 
sich plötzlich auf, und das Marx-Kabinett er~off. Ohne die In
diskretion der Zeitungen wäre das noch lange gut gegangen. 

* 
Jetzt ist die Not groß. Von allen Seiten kommen Absagen. 

sogar die Deutschnationalen sperren sich. Und trotzdem: wo-
zu eigentlich der Lärm? , 

Gewiß hat Herr Scheidemann mit tönender Kriegserklä
rung die Katastrophe vollendet. Aber auch die Sozialdemo
kraten schienen zunächst von der oppositionellen Verv-e ihres 
Sprechers überrascht gewesen zu sein. Schon Müller-Franken 
setzte das jäh explodieI"ende Temperament der Seinen auf 
halbe Ration und durfte versichern, daß die Geneigtheit seiner 
Partei zur Großen Koalition niemals größer gewesen sei als, 
jetzt. War das nur ein Manöver, um den plumpen Herrn Scholz 
sachlich zu depossedieren 7 Oder wa,rs nur eine unverbindliche 
Verbeugung vor den Mittelparteien, die sehr böse waren, weil 
Scheidemann in seine Aggressivrede auch die' Reichswehr ein
bezogen hatte? Denn in bezug auf die Reichswehr hat sich in 
dieser Debatte eine merkwürdige Einheitsfront gebildet. Daß 
Scheidemann auch in das russische Techtelmechtel geleuchtet 
hatte, deswegen haben die Kommunisten ebenso gegrollt, wie 
Die. rechts Und in der Mitte. Die große Anklagerede des dissi
dierenden Kommunisten Doctor Schwarz, zum Beispiel, die 
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weit über die EnthüllU:ngen des ,M.anchester Guardian' hinaus
ging, ist fast von der gesamten mittelparteilichen Presse unter-
schlagen worden. ' . 

Dolmetsch dieser neuen Einheitsgefühle war merkwür
digerweise Herr Joseph Wirth, der selbstverständlich die ent
scheidende Debatte nicht vorübergehen lassen konnte, ohne 
sich staatsmännisch in Empfehlung zu bringen. Mit großer 
Pose trat er schützend vor das Schwarze Heer, dessen längst 
geahnten Ursprung aus dem Geist der Demokratie enthüllend: 
Feierlich nahm er, Joseph Wirth, die Verantw()rtung vor der 
Geschichte auf sich. Ja, er, der Erfinder der Republikanischen 
Union, ist auch der Erfinder des Ostde'utschen Grenzschutzes 
gewesen. Das war das Werk der vaterländischen Männer 
Ebert, Rathenau und Wirth, verkündet der vaterländische 
Mann Joseph Wirth. Nur schaqe,· daß dies vaterländische 
Unternehmen nachher in die Hände der noch vaterländischem 
Geßler und Seeckt überging, um schließlich ,bei den allervater
ländischsten Buchrucker und Schulz zu landen. Wäre Joseph 
Wirth ein wirklicher Politiker und nicht ein rhetorisch 
echauffierter Oberlehrer, der in seiner Aufregung anstatt der 
Kehrseiten seiner Schüler das Kalbfell der großen Politik be
trommelt, hier würde er geschwiegen haben. Mag man auch vor 
Gott und der Geschichte sich pompös zur Autorschaft des 
Grenzschutzes bekennen, - nachdem man soeben einen Re
publikanerver,ein zur Bekämpfung der traurigen Folgen dieser 
andern Gründung hat gründen müssen, stellt das der poli
tischen Klugheit kein gutes Zeugnis aus. Aber die Hauptsache: 
man ist ,überall dabei gewesen. Man muß das den Zeitgenossen 
nachdrücklichst in Erinnerung bringen. Bald geht man druf! 
wie Robert Blum ("Der Feind steht rechts I" Jawohl, man hat 
ihn selbst hingestellt.); bald bekennt man mit nationaIen Herz
tönen, jede nationale Dummheit mitgemacht zu haben. Doch 
das Wichtigste: der Täufer der Republikanischen Union gießt 
den Rest des Weihwassers über Herrn Geßler aus. Der ist 
jetzt salviert. Gewiß, er war oft zu lasch, er hat nachher nicht 
gut aufgepaßt, aber d~e Verantwortung vor der Geschichte, die 
tragen wir: - Ebert, Rathenau und Wirth. So wird mit ma
gistraler Geste ein Tuch, das ein Geheimnis hüllt, für Sekun
den gehoben und wieder fallen gelassen. 

Herr Wirth hat zwar den Willen zur Einheit do!·wmentiert, 
aber einen Ausweg aus dem Wirrwarr hat er auch nicht weisen 
können. Denn im Mittelpunkt di,eser Krise steht nun einmal 
der Reichswehr-Skandal. Das macht ihre Lösung so schwierig. 
Denn hier sind alle mitschuldig, von Westarp bis Höllein. Des
halb kann Keiner dem Andern eine Anklage ins Gesicht schleu
dern, ohne sich selbst zu decouvrieren. 

Der Reichstag weiß kein andres Mittel als die Flucht in 
die Ferien. Schon einen Tag später ist kein Fraktionshäupt-
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ling mehr in Berlin. Stresemann fährt für einen Monat nach 
Aegypten, dem Scholz seines Vertrauens die Vertretung in der 
Parteiführung überlassend. Er tut recht, weiler seiner Sache 
sicher ist. Wohin es auch gehen mag, er wirdd·abei sein. Nach 
Wochen wird ihn .vielleicht in Heluan ein Telegramm er
reichen: "Alles in Ordnung." Und auf der Rückreise wird er 
sich auf dem deutschen Consulat in Alexandrien erkundigen" 
in was für einer Regierung er nun eigentlich sitzt. Beim Rechts
block <>der bei der Großen Koalition. Oder als Fachminister 
bei den Schwarz-Rot-Goldnen. 

* 

Das Dresdner Schwurgericht hat über ein Liebespaar 
wegen gemeinsamen Mordes das Todesurteil ausgesprochen. 
Und liest man selbst nur die spärlichsten Zeitungsberichte über 
diesen Mordprozeß Donner, dann versinkt der ganze politische 
Betrieb ins Wesenslose und man hört die Sprache jener fana
tischen Leidenschaft, die kein Gesetz, keine Furcht vor Strafe 
bisher hat domestizieren können. Das Gericht hat Mord an
genommen, obgleich höchs~ens eine Affekthandlung vorliegt, 
die sich aus einer Verkettung unselig'er Umstände ergeben hat. 
In Frankreich spricht man schöne Sünderinnen einfach freii 
und auch ohne solche sehr aesthetische Bewertung glattweg zu 
akzeptieren, empfindet man sie menschlicher als die blutdür
stige Moralität des Dresdner Tribunals. Die sächsischen 
Gerichte haben in der· Behandlung von Frauen bekanntlich 
Traditioni man weiß das von der unglücklichen Grete Beier 
her. Gab es denn wirklich keine .Möglichkeit zu mildrer Be
urteilung? Muß denn dem Sächsischen Spießer mit aller Ge
walt ein Frauenkopf auf den Weihnachtstisch geworfen wer
den? Oder lächeln an der PI eiße ,und Elster die Penaten 
holder als anderswo und muß deshalb ein Vergehen gegen den 
Frieden des häuslichen Herdes so furchtbar hart geahndet wer
den? Den menschlichen Kern der TragÖdk, warum die junge 
Frau Annemarie Donner den Gärtnergehilfen Krönert dem kor
rekten, begüterten Assessor Donner vorgezogen hat, wird der 
Scharfsinn. keines Richters jemals ergründen. In dem bibbert 
nicht nur der aufgeschreckte Ehemann, auch der Standes
genosse der Ermordeten meldet sich vernehmlich und verurteilt 
doppelt hart die Frau, die ,unter ihrem Stande' gesündigt, die 
sich den Bettgenossen ihrer Wahl ausgerechnet. im Proletariat 
gesucht hat. Aber wenn die Angeklagte auf die Fta~e, wie sie 
nachdem Tode ihres Gatten die Beziehungen zu Krönert habe 
fortsetzen könl).en, ganz schlicht antwortet: "Ich gehörte ihm 
ja, " .. , dann müßte selbst ein bis in jede Pore sächsischer 
Richter eine e",ige Melodie klingen hören und die Begrenzt
heit aller Rechtsprechung ahnen, 

946 



Der friede auf dem Telegraphenamt 
von Valeriu Mare" 

Nach. assyrischer, persischer, -mazedonischer, syrischer, 
parthiseher und türkis.cher Herrschaft 'Wurde Mesopo

tamien englisch. Die Freude, eine Nation uJ1.ter den vielen 
zu sein, die gemeinsam das Weltreich bilden verdanken 
die Bewohner des Zwischenstromlandes ein~r londoner 
mittlern Beamtenfamilie. Als 1918 der Krieg seine vier
jährige Form änderte, schloß man den Waffenstillstand. 
Englands Soldaten standen in Bagdad und bewachten an 
den Ufern des Jordans die' von Arabern bebauten Felder 
des jüdischen Hakenkreuzlerreichs. Das Wilajet MossuL 
aber, wo die Kurden, wenn sie nicht von den Türken ge
hängt oder von, britischen Aeroplanen bombardiett wer
den, leben, war noch nicht besetzt. Der mittlere englische 
Beamte in der Hauptstadt seines Reichs hatte die kom
mende Aera des Friedens mit Gemahlin und lieben Kin
dern gefeiert. Er trank viel Punsch und sah mit entzück
ten Augen eine leuchtend weiße Welt unendlicher 
Aetherräume, Bergesgipfel ohne Hungersnot, ohne Frost, 
Krieg und-ohne der Erde Beben. Der Fixbesoldete hatte die 
Aufgabe, nach Kleinasien die Neuigkeit des Waffenstill
stands zu drahtert, ve.rgaß aber im Morgentau seiner 
Glückseligkeit die Gewohnheiten des Berufs - kam nicht 
,ins Amt. Die Oberkommandierenden der Armeen in Bag
dad und Palestina erfuhren dank dieser Reihenfolge wäg
barer und unwägbarer Dinge nichts vom Waffenstillstand, 
und die Truppen besetzten Mossul, wo die Anglo Persian 
Oil Company sich nun des Bodens erfreuen kann, dessen 
unterirdische Schleier Petroleumschätze umhüllen. So 

. wurde das Gebiet am oberen Tigris englisch. Durch diese 
Begebenheit zur Klugheit erzogen, beschloß das Rat
komitee in Genf, die Geschick~ nicht mehr durch solche 
Zufälle individueller Eigentümlichkeiten leiten zu lassen. 
Der Generalsekretär, Sir Eric Drumond, verfaßte einen 
Bericht, der sich mit dem Problem auseinandersetzt, wie 
auf dieser sonst schlecht funktionierenden Welt das Tele
graphenamt im Dienst des ewigen Friedens am allerbesten 
arbeiten könnte. Paul-Boncour, seit der Beschießung von 
Damaskus Spezialist für Kleinasien, so wie Ludendorff 
seit dem Bombardement Yperns Sachverständiger für Bel-' 
gie'l1 (der Eine mit Marx, der Andre mit Gott), kennt die 
peinliche Mossulangelegenheit -und will sogar eine Radio
station des Bundes in Genf einrichten lassen. Dann 
sprachen noch viele höhere R~tbeamte; denn die Regie
rungen sind alle der Meinung, daß der Krieg nur auf 
schlecht funktionierenden Nachrichtendienst beruhe. 
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Ursprünglich soilte in Genf allerdings über Abrüstu~g 
gesprochen werden. Seit dem 22. Mai 1926 tagt eine Ent
waffnungskommisison, die ~ich schon seit Juli 1923 mit der 
Materie befaßt. Sie sammelt Tatsachen und hat ein Buch 
veröffentlicht, dessen Einband mit schwerer Mühe 1202 
Seiten zusammenhält, und das "Annuaire Militaire" heißt. 
Sonst aber erklärt Lord R obert Cecil, die Entwaffnungs
konferenz sei außerordentlich wichtig; sie müßte aufs 
Gründlichste vorbereitet werden; man dürfe 'sich nicht 
beeilen; die Mitglieder der Kommission hätten nocn lange 
Zeit nötig, um diverse Militärsachverständige in aller Ruhe 
zu hören. Aber die Arbeit der Postkommission zeige die 
pumanitären Absichten aller Regierungen. ' . 

Es gab Sult~ne, die den Kastrierten, welche die Göt
tinnen angenehmster Stunden bewachten, auch Nase und 
Ohren entfernen ließen, damit die Schönen nicht auf den 
Gedanken kommen sollten. die Wärter vielleicht plato
nisch zu lieben. Die also. Verstümmelten leisteten noch 
einen wichtigen Il\ilitärischen Erkundungsdienst: die muß
ten die gefangenen Haremssüßen der Konkurrertzsultane 
martern, um militärische Geheimnisse zu erfahren. Ihr 
Seelenzustand bürgte für llD bestechlichkeit. Den Herren 
der Genfer Kommission offenbaren die militärischen Sach
verständigen allerlei Geheimnisse. Sie sind aber sicherlich 
nicht so kühl im Urteil wie entmannte Amorspaladine des 
vergangenen, beinahe nie p.ewesenen Orients. Vor einer 
solchen Entwaffnungskomrnission erschien in diesem Mo
nat Finnlands Vertreter und verlangte Waffen und Geld. 
Er führte aus, eine Reihe kleinerer Staaten, die über 
keine Munitionsfabriken verfügten, müßten in 'Friedens
zeiten umfangreiche finanzielle Mittel flüssig halten. Dies 
übersteige jedoch die wirtschaftlichen Möglichkeiten. Die 
kleinen Staaten sollten für Waffen Kredite erhalten. Der 
englische Delegierte verlor hei der Rede des Herrn aus 
Helsingfors beinahe Tränen. Nach der gewöhnlichen Logik 
aller Elementarbücher, die behaupten, daß der Mensch 
sterblich, Cajus ein Mensch. ergo sterblich sei, ist dies~r 
Gedankengang der Entwaffnungskommission unlogisch. 
Wie ist .es möglich, daß man statt an Abrüstung, die doch 
den Zweck des Genfer Sei.,s bildet, an Bewaffnung denkt? 

Wir sollen uns aber nicht wundern; denn die Wunder
begebenheiten, erzählt Voltaire, bestehen in der Un
wissenheit, in welcher man sich über die Natur der Dinge 
befindet und nicht in der Natur dieser Dinge selbst. Die 
Außenpolitik jedes Staates. durch Geographie und Klas
senge schichte diktiert, hat eine ideelle, hemmungslose 
Tendenz nach primären Rohstoffen, nach Märkten für die 
daraus hergestellten Waren .. nach Ländern, die Möglich-
9'48 



keiten des Kapitalexports bieten und nach sichern Wegen 
für den Transport. Bei der Beurteilung weltpolitischer 
Dinge hüte man sich vor Lexika und sonstigen Hand
wörterbüchern allgemeinen Wissens. Denn da steht unter 
V: "Vereinigte Staaten: Selbständige Republik". Einige 
Bände vorher: "Abessinien: Souveräne Monarchie". In der 
Realität gibt es nur fünf Gruppen selbständiger Staaten,. 
die dann, jede Gruppe für sich, kleinere Staaten, Kolonien 
und Nationen umfassen (amerikanische, britische, fran
zösische, japanische und russische Gruppe). In nur 
scheinbarem Gegensatz dazu steht die Tatsache, daß nach 
dem Weltkrieg die 8000 Meilen alter europäischer Gren
zen um 3000 Meilen neuer verlängert wurden. Jede Ver
änderung, die von Optimisten des Glaubens oder der Ge
sinnung Fortschritt genannt wird, offenbart sich in wider
sprechenden Wirklichkeiten; deshalb gibt es viele Mei
nungen, daher ist außer Gott persönlich niemand objektiv, 
und aus diesem Grunde ist die Lüge nichts als ein Teil 
irgend einer vielleicht noch nicht gefundenen Wahrheit. 

Die fünf Mächtegruppen schreiben auf die leere 
Wand, die man die Zukunft nennt, feierliche moralische 
Versprechungen. Sie senden die Kleinen, die von ihnen 
Beherrschten, im Saal von Genf, dem Sitz ihrer Tugend, 
vor. Tatsächlich aber; in der Welt, wo die Millionen tarnen, 
einige' Rabulisten sich ihres Daseins unbändig freuen, die 
Massen Unterkunft suchen, sich vermehren, für Andre 
arbeiten und für sich selbst nur sterben, handelt es sich 
um die Frage der Macht: Wem wird die Ausbeutung 
Chinas zufallen? Ein altes soziales System, das bei der 
Berührung mit der modernen Zivilisation in Stücke zer
fiel, bietet den fünf Mächtegruppen großartige Möglich
keiten. In Genf werden nun die Wahrscheinlichkeiten er
wogen und gegenseitig gewogen. England ist jetzt nach 
der Besiegung der auf seiner Insel wohnenden feindlichen 
Grubennation, nach der Erneuerung des, Paktes mit den 
modernen Barbaren, den Amerikanern, nach der genial 
gelungenen Dominions-Konferenz wieder in höchster kon
tinentaler diplomatischer Aktivität. Es arbeitet hier auch 
für China, indem es den europäischen Gegensatz mit Ruß
land verschärft. Deshalb auch die Reise Tschitscherins 
nach Europa. Er zeigt diskret das Bündnis seiner Gruppe 
mit der Türkei. Als das Schiff Kemal Paschas Odessa be
suchte, kam der Sowjetvertreter an Bord, die Angora-:
matrosen schrien: "Es lebe Kamerad Tschitscherin'" Vor 
einem Jahr, in einer Nacht asiatischer Nächte, verließen 
gewöhnliche Barken den Hafen von Trapezunt. In den 
kleinen Nußschalen, dem Meere ohne Ebbe und Flut an-
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vertraut, saßen Gend~rmen. Zu ihren Füßen lagen mit 
Steinen beschwerte Säcke, in denen noch lebendige We
sen, türkische Kommunisten, krabbelten. Die Säcke wur
den dann in der schönen Mondnacht hochgehoben und der 
Menschen, nicht der Steine, wegen ins Meer geworfen. 
Die osmanisch-russische Nachbarschaft kennt keine Sen
timentalitäten des Korans oder des kommunistischen 
Manifests. Konstantinopel und Petersburg waren ent
weder verbündet oder iIn stillen, wenn nicht offenen Rin
gen. Der Vertrag, den die Russen mit den Türken ge
schlossen haben, ist auch denen unbekannt, . die 
ihn als Sieg sozialer Revolution feiern. Er enthält 
aber für die Geschichte nichts Neues. Am 26. Juni 
1833 wurde eine russisch-türkische Allianz geschlos
sen und· am 8. Juli desselben Jahres ratifiziert. In 
den Verpflichtungen dieses Bündnisses heißt es, daß die 
Pforte und die zaristische Regierung gesonnen seien, bis 
in die fernsten Zeiten den Frieden zu erhalten, daß sich 
Petersburg. verpflichte, der Türkei so viele Truppen zu 
senden, als es die Pforte für notwendig halte. Diese 
Freundschaft wurde durch gelegentliche Massakrierung der 
Christen, deren Beschützer der Zar. war, nicht getrübt. Sie 
wurde unterbrochen durch die Macht Englands . 

. Tschitscherin ist nicht in Genf, aber er spielt um die 
politischen Konturen dieser Stadt, weil da die Feinde und 
die :Möglichkeiten sind. Und hat er wirklich Angst vor 
einem Angriff auf die Gruppe seiner Mächte? Moskau er
setzt die fehlenden Eisenbahnen durch Deklamation. Seine 
Diplomatie hat eine der englischen entgegengesetzte Ar
beitsmethode. Wo Britannien kann, schickt es ein Kriegs
schiff, Rußland einen Propagandisten. Am liebsten würde 
es sicherlich einen Redner, eine Druckerei und ein Kriegs
schiff entsenden. Es fehlt aber noch die Macht des Impe
riums. Denn Boden, Mineralien und Menschen bilden noch 
kein Weltreich; sie liefern nur die Grundlagen dazu. Und 
diese Grundlagen können nur dann im Reich Moskaus ent
stehen, wenn· es einmal mit der ganzen Welt wirtschaft
lich verknüpft ist. Diese Bindung wird durch' ihre impe
rialistischen Voraussetzungen selbst gestört. 

Aber die Katz, die Katz ist gerettet - um den Draht 
in Genf herrscht Eintracht. Die höheren Postbeamten bil
den die Garantie der Harmonie unseres Planeten. Die das 
nicht glauben, trösten sich vor der Größe der Gefahr mit 
dem Gewissen der Welt. Ich meine das nicht, sondern 
wiederhole den Satz Montaignes: "Die Gesetze des Ge
wissens, die nach unserer Sage in der Natur der Dinge 
liegen, entspringen nur aus der Gewohnheit." 
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Echo der Geplünderten von Emil Rabold 
Die RJeichsregierung, die von dem WiUen einer aktiven 

Wählermehrheitgetragen sein will, hat in der Frage der 
FürstenaJbfindung 5chmählich versagt. Schnöde [st von ihr das 
Versprechen gebrochen worden, dem Wunsche der über die 
Ffustenansprüche empört'en DeutlSchen Rechnung zu tra.gen 
und ein' Reichsge5etz. 'zu schaffen, das einen brauchbaren Rah
men für eine Regelung der Abfindung liefern werde, wie sie 
den Bedürfnissen deoS Staates und dem Wohlergehen der All
gemeinheit ,entspräche. Hunderttausende StimmJberechtigte, die 
damals mit uns waren, ließen sich von einer pflichtvergesse
nen Reichsregierung bluffen und blieben im letzten Augenblick 
der AJbstimmung fern. Das, und der schamlose Terror der 
Gutsbesit~e,r und Domänenpächter auf dem Lande, war neben 
den V,erwirrungen, die, gottverla.ssne Hetzpfäfflein von der 
KanzeJ: aus anstifteten, der Hauptgrund dafür, daß beim VoIk-s
entsche~d nicht 20, sondern nur 14% Millionen Wähler für die 
entschäd1gungslose Enteignung stimmten. 

Alber das verfassungsfeindliche Gebaren der Reichs
regierung wurde doch noch weit übertrumpft durch die Über
rumplung, die die ,von den Sozialdemokraten gefühl'fe Preußen
regierung bei der Durchpeitschung des Hohenzollern-Vergleichs 
dem Volke zu bieten wagte. Ihr Vorwand, daß da.s Hohen
zollemgesetz schnellstens verabschiedet werden müßte, weil 
sonst ,das Sperrgesetz ablaufe und der Preußii,sehe Staat dann 
noch eine weit höhere Rechnung zu Ibegleichen habe. ist in
zwischen selbst von dieser Reichsregierung a,d absurdUm ge
führt worden. Aus eigner Initiative, gezwung,en durch die Be
drängnis, in die die Thiiringischen Länder ,gekommen sind, hat 
sie dem Reichstag die Verlängerung de,s Sperrgesetze5 bis zum 
1. Juli 1927 empfohlen und ,sich die Zustimmung dafür durch 
einen MehrheitJsbeschluß des Parlaments ,geholt. /Die Hohen
zollern-A:bfindung istsc/lon deshalb keine rein preußische An
g,elegenheit, wem sie, isoliert vorgenommen, den Heißhunger 
der andern sogenannten LandesiVäter mit Zwangsläufigk'eit an
stacheln mußte. Das ist auch geschehn. Acht g,eldgierige 
Filistenväterchen aU5 Thüringen haben 25 Prozesse zu laufen, 
die am 1. Januar, wenn das Sperrgesetz nicht verlängert WOT
,den wäre, mit Hilfe ihner von der Republik ausgehaItnen 
Richter ,einen Abschluß gefunden hätten, der das Land Thü
ringen glatt ,dem Bankrott in ,die Arme getriehen hätte. 

ESI sieht so schon bös genug in diesem thüringischen Länd
chen aus.. Da das Sperrgesetz neue· PTOZe5Se verhindern und 
die laufenden auf eine begrenzte Zeit abstoppen kann, haben 
die fürstlichen Herrschaften keinen Grund gehabt, umstrittenes 
Ei,gentwn unberührt zu lassen. Es ilSt VJeTramscht und ver
scho.ben worden, wie auf einem Trödlermarkt. SeLbst die 
DeuilSchnational,e Thüringische Regierung konnte die Gaune
reien nicht länger totschweigen und mußte, allerdings unter 
hel1lIlJeHschem Ausschluß der öHentIichkeit, im Sommer einen 
Gedchtsbesc.hluß herbeiführen, der dem auf Anstiftung der 
Fürstin von Schwarzburg handelnden Grafen v. Ralem bei An-
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drohung einer Geldstrafe von .20 000 Mark das weitere Aus
r,auben der Schlösser verbot. Dabei WUTlde so neblenher be
kannt, daß ,auf das iKJonto dieses Grafen auch der aufsehen
erregende Silherdiebstahl zu setzen ist, ,der im Januar 1921 im 
Schlos,se zu Sondershausen veI'IÜbt wurde und für den vier 
UnschuId~e Zuchthat\lsstrafen ,ahzubüßen hatten. iEiner sitzt' 
heute noch. Das Alles 1st nicht bö,sarHges Gerücht, sondern 
gerichtsnotorischer Tatbest,and. Und dalZtt soll ein darhendes 
Volk schweigen? Ge,gen ,dieses Tun soll es keine verfassungs
mäßigen Handhaben' ,gehen? lDiJe republikanischen Parteien. 
auf ,die ,es ,doch wohl ankommt, finden keinen Ausweg. Sie' 
haben andre Sorgen. Sie plagt einzig die Sehnsucht nach Mi
nisters,ess,eln. niese Sehnsucht war es ja auch, die die Durch-· 
peitschung des Hohenzol1e,rn-Vergleichs ,erzwang, wobei die· 
Herrschaften hofften, die den Hohenzollern freundlich gesinn
ten Nachbarn kJöalitions,geneigter zu machen. Inzwi,schen sind 
die Hoffnungen wieder einmal verflogen. Der Betrug an den 
WähLern war umsonst. Umso tiefer ist nun der Groll, der aus. 
den Tiefen der hintergangenen Volksmassen quillt. 

,Wir haben ,die Briefe gesichtet, die auf den von Siegfrie,d 
Jacobsohn veranlaßt.en Ruf, ,den Volksentscheid für Preußen 
herbeizuführen, bei der ,Weltbühne' eingegangen sind. Be
geisterte Zustimmungserklärungen aus allen deutschen Gauen 
und allen' Schichten der iBevölkerulli!!, mit ,endlosen Unter
schriften versehen, !bringt iede Post, genau so, wi,e es vor Jah
resfrist war"als ,die Parteien im Schlafe la,gen und Volksbe,g,eh
ren und Volksentscheid gegen ihren Willen von den auf Ab
rechnung dr,ängenden Massen erzrwungen werden mußten. Da, 
ist der Brief eines Steinarbeiters aus Striegaul in Schlesien: 

Die Arbeiterbewe'gungrekrutiert sich hier hauptsächlich aus, 
Steinarbeitern. Sie sind wohl zum ,größten Teil in der SPD, 
organisiert, denken und fühlen aber im guten Sinne revolutio
när. Ich will' gern hier am Orte alles weitere in die Hand' 
nehmen und bitte um die Zusendung von Listen. Unterschrift, 
Hermann Ring. . 

Ein Sozialdemokrat aus Kiel, Th. Sehernau, schreibt, daß: 
die Aufrufe der ,Weltbühne' in Schle,swig-Holstein ein be
geistertes Echo gefunden haben. 

Die Kieler Friedensge,sellschaft hat eine Resolution für' 
den V Qlksentscheid ,angenommen, die sogar von der sozial
demokratischen Volkszeitung an hervorragender Stelle ab
gedru,ckt wurde. 

"Viele Zuschriften", so heißt eis weiter, "beweisen, daß, 
die ,Weltbühne' mit dem angeschnittenen Problem die Stim~ 
mung der Mas,sen richtig erkannt und vielen wieder einen, 
Lichtblick gezeigt hat. Tausende werden begeistert mitarbei
ten. Und wenn au.ch die Aktion vieUeicht den Bau mancher' 
politischen Organisation erschüttern sollte, SO sage ich doch: 
(ich bin 30 Jahre in der SPD): es schadet nichts, denn so kann. 
die politische Lud,erwirtschaft nicht weitergehn. Herzlichen 
Dank für Ihre Tat." Schlos,ser FritziButzke, &rlin~Schöneberg:· 
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reitschaft, Millionenwjlrte denen zu gebeD!, die uns letzten 
Endes damit bekämpfen. Die Fürstenvermögen müssen em
gezogen und zur Linderung der Not der Kriegsvedetzten und 
Altrentner verwendet werden. 

Der VIerlasser ist zu jeder Arbeit bereit und bringt zum. 
.Ausdruck, daß sich Tausende freiwilliger Helfer für das Volks
begehren mit Leichtigkeit finden lassen 'WÜrden. Aus dean 
Westerwald, wo es sonst. politisch sehr dunkel ist, kommt eine 
Zuschrift, in der es heißt: 

Dem Volksentscheid zur Zerreißung d'es Hohenzollern-Ver
t,rages werden sich sicher mit Rücksicht auf ihre Wähler auch 
die Parteien anschließen müsserl, die heute noch zögern. Abu 
eins ist wichtig, Eile tut not. Unterschrift Erich Peters. 

Alus POID!Dlern schreibt ein Lehrer F. Rippert: 
Ich glaube an die Möglichkeit eines Volksbegehrens, für 

das sich sicher die nötige Zahl yon Unterschriften finden 
lassen wird, wenn nur nicht die Sozialdemokraten ihr Koali
tionsgas zur Vernebelung der Atmosphäre benutzten. 

Aus Paderborn kommt eine Zuschrift mit vielen Unter
schriften, in der es heißt: 

Wir Unterzeichneten sind über die Initiative der ,Welt
bühne', den Hohenzollern-Vertrag zu zerreißen, sehr erfreut, 
wir protestieren ,gegen das preußische Hohenzollern-Gesetz und! 
bitten die ,Welthühne', doch m'it allen Mitteln dafür zu 
arbeiten, daß .durch eine neues Volksbegehren eine andere 
Entscheidung herbeigeführt wird. 

Die 'hier wiedergegebenen Briefauszüge stammen fast aus:
nahmslos von Arbeitern, Angehörigen der SPD oder bürger
licher Parteien. Mehrere Nummern der ,Weltbühne' wären mit 
den Zuschriften zu füllen. Alle enthalten klare und gute Ge
dallkJen. Alle spiegeln ,die Empörung wider, die der Hohen

'zollern-Vergleich im V,olke ausg,elöst hat. Es kommen auch Zu
schriften aus Hamburg, Sachsen, Braunschweig, Thüringen und 
den süd,deutschen Ländern, ,die immer wieder und mit gutem 
Recht ,darauf verweisen, daß dle Hohenzollern-Abfindung eine 
Fr,age ist, die nicht Preußen aHein, sondern das ganze Reich 
angeht. Einmütig ist die Empörung gegen die Vertragsparteien, 
hoffnungslos klingen die Ausführungen, daß eine Änderung von 
diesen Parteien herbeigeführt werden könne. Nur eine Volks
bewegung, die über die Parteien hinweggeht oder sie zwingt, 
,an der WagendeichseI zu gehen, kann Rettung bringen. Das 
1st der Tenor aller Briefe und Zuschriften. WlQllen die Parteien 
nichts begreifen, wollen sie führerlos die :Massen ihrem Schick
sal überlassen? Das könnte sich eines Tatfes bitter rächen. Ein 
,tatbereites Volk Wlartet auf Antwort. 

Die deutschen Fürsten sind Kaufleute geworden. Sie ver-
I" handeln das Blut ihrer Untertanen . •. ich glaube, sie 

würden ihre eigene Person verhandeln, fände sich jemand, 
der sie bezahlen wollte." 

Friedrich der Große 
Das politische Testament von 1752 
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Die sogenannten "Wahlen" in Ungarn 
von Hellmut v. Gerlaeb 

E ini:ge Jahre vor dem Kriege wQhnte ich einem Wahlkampf 
in Ungarn bei. Es handeUe sich um eine Ersatzwahl in einem 

rein ländlichen Wahlkreise in der Nähe v,on Temesvar. Zwei' 
Kandidaten standen einan,der gegenüber: der "liberale" Regie
rung-skandicLat und ein Oppositionsmann von d,er Partei de,s 
Grafen Julius Andrassy., Da man mir sagte. daß der Oppo
sitionsmann kein Bein a11I die Er,d,e bringen werde. so sprach 
ich im Wahlbüro der liberalen Partei in Temesvar vor, um 
dort zu bitten. daß man mir die Teilnahme an der Wahlbewe
gung ermögliche,. 

Man sagte nIcht nur - mit bezwingender ungarischer Höf
licllkeit zu, sondern ging gleich mehrere Schritte weiter. Ich 
wurde sofort in ,dile Reihe der "Kortesche" , das heißt der Wahl
rugenten ei~ereiht, bekam eine schöne Feder auf den Hut ge
steckt. eine Me,daille in -den iFarben ,des Kandidaten auf die 
Brust geheftet und die Einladung, mich gr,atis und franko an 
aUen Veranstaltungen der Partei zu beteiligen. , 

- Am nächsten Morgen, es war ein Sonntag. ging es in aller ' 
Frühe los. Ich fuhr in einem der Wagen des Wahlkomitees. 
Als wir die Grenze dies Wahlkreises ,erreicht hatten, erwartete 
uns dort der iBürgermeister des nächsten Dorfes mit einer 
riesigen Kavalka,de von Ba'uernburschen. Der BÜl1germeister 
hielt eine Rede auf den Kandidaten, und die Bauernburschen 
schrien Eljen. !Dann ging es in flottester Gangart nach dem 
großen [)Iod. das von Schwaben, Serben und Rumänen be-
wohnt w,ar - nur die Magyaren fehlten völlig. , 
_ Zunächst begab ,sich der Kandidat mit seinem ganzen Ge

folge in die dr,ei Kirchen des Ortes, die schwäbische, die ser
bi,sche und ,die mmänische. In jeder verweilte er während des 
Gottesdienstes mit ,demütig gesenkt,e'In Haupte ein paar Mi
nuten. obgleich er im Privatleben Freidenker war, schlug beim 
Eintritt wie heim Aousgang wiederholt das Kreuz und zog na
türlich durch die ,erhebliche Störung des Gottesdienstes die 
Augen aller Gläubigen auf sich. Er hatte seine Legitimation als 
frommer Mann erbracht. 

Nach dem Gottesdienst hielt der Kandi,dat, der sehr gut 
Deutsch und sehr schlecht Ungarisch sprach, seine Wahlrede 
auf Deutsch. worauf sie ins Serbische und Rumänische über
tragen wurde. Der ganze Zauber dauerte eine halbe Stunde. 
Dann kam die Hauptsache: das Wahlessen un,d Wahltrinken. 
Wer nur wollte. nahm daran teil, natürlich als Gast des Kandi
daten. üradezu ungeheure Massen de,s berühmten ungarischen 
Wahlgulasch wurden vertilgt, und der Weinkonsum w,ar auch 
nicht! schlecht. So war die StiIDIffi'ungglänzend, als wir uns in 
den nächsten Ort verfügten, wo die Sache sich fast ebenso ab
spielte. 

Also vollzog sich die Wlahl in den Wahlkreisen. wo anstän
dig und friedlich gewählt wurde. Das war in fast allen der Fall, 
wo die Nationalitäten - damals mehr aLs 50 9{} der Ein
wohner Ungarns - die große Mehrheit der Wähler stellten. 
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Denn die waren fast sämtlich, von ein paar siebenbürgisch
T'1.IIIllänischen und' slowakischen Wahlkreisen abgesehen, absolut 
sichrer iBesitzstand der Regierung. Da kostete die Wahl fast 
nur die Naturalien fürs Freihalten ,der Wähler und die Spesen 
der Kortesche. 

Anders war es schon in den Wahlkreisen, wo sich Natio
nalitäten und MagyaTien die Wa.g,e hielten. Da mußte mit 
etwas gröbern Mitteln gearbeitet werden. Es gab einen Tarif 
für die Bestechung, den man mir folgendermaßen skizzi,erte: 
Der magyarische Wähler kostete 20 Gulden, der serbische 10, 
,der slowakische 5, nur der Schwabe kostete garnichts; denn 
der wählte von selhe,r immer regierungsfromm. 

Wie konnte man 3Jber kontrolHeren, daß die Wähler auch 
so wählten, wie sie sollten? Trotz der Öffentlichkeit der Wahl 
hätte ja mancher sich von der Regierung bezahlen lassen und 
nachher füt: ,die Opposition stimmen können. Um diesem übel
stande vorzubeugen, wurde vor der Wahl dem Wähler nur 
die Hälfte der' genau in der Mitte durchgeschnittnen Bank
note übergeben. Die andre Hälfte erhielt er erst nachher, 
nachdem er richtig gewählt hatte. Ohne ,die zweite Hälfte des 
Geldscheins aber honoriefte ,die Bank ihn nicht. 

iDie Wahl in den zweifelhaften Kr·eisen war eine kost
spielige Sache. Die Oppositionskandidaten mußten sie natür
lich aus eignen Mlitteln bestreiten. Für die Regierungskandi
daten dagegen ,sprang ,die Regierung ein. Die hatte sich näm
lich immer einen viele Millionen umf.assenden Wahlfonds ge
·siahert, indem sie reiche Juden gegen entsprechende Zahlung 
baronisierte oder in das Magnatenhaus berief. 

Eine fast !UllüberwindJiche Verle,genheit für die Regie
rung waren nur ,die' rdn m.agyarischen Wahlkreise, namentli.::h 
die 1m Alföld, in den großen Ebenen an der Theiß und an der 
Mareseh. Dort saßen ungarische Bauern, steifnackige Gesellen, 
die noch auf Kossuth und die Tradition von achtundvierzig 
schworen, Anhänger der Unabhängigkeitspartei. Bei denen ver
fing keine Bestechung. Bei ihnen mußte mit Gewalt gearbeitet 
werden, um zu verhindern, daß zu viel unabhängige Abgeord
nete durchkamen. 

Da wurde denn nicht nur die ganze Gendarmerie um den 
W,ahlort zusammengezogen, sondern es wur·den noch so und 
so viel Regimenter mobilisiert, "zur Sicherung der Ordnung 
und der Wahlfreiheit", wie die "liberalen"· Regierungen der 
Dynastie Tisza (Vater Koloman und Sohn Stephan) verkün
deten. Der Wahlterror wurde dadurch erleichtert, daß die 
Wahl nicht nur öffentlich war, sondern sich auch für den gan
zen Wahlkreis an ein und demselben Orte vollzog. Er wurde 
von Militär und Gendarmen zerniert. Sie ließen nur so viel 
oppositionelle Wähler zu, daß sie voraussichtlich in der Min
derheit bleiben mußten. Versuchten die Andern trotzdem, in 
das Wahllokal zu .gelangen, so wurden sie mit Brachialgewalt 
daran gehindert. Nötigenfalls wurde geschossen. Ohne ein 
pa':lr Dutzend Tote pflegte keine ungarische WahIschlacht aoqs-
zugehen. . 
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Gewisse Obergespane (e,trwa unsern Regierungspräsidente1l 
entspr\echend) wußten freilich auch ohne Blutv'ergießen zu dem 
Ziel des Regierungssieg,es zu gelangen. ,Eines der häufiger an
gewandten Mittel war zum. Beispiel dies: Wenn ein Eisenbahn
zug mit voraussichtlich oppositionellen Wählern noch ein~ 
Meilen von dem Wa,h}.ort entfernt war, lief er plötzlich auf ein 
totes Gleise. Dort blieb er so lange Hegen, bis die Wahl vor
über war. Proteste wur,den immer damit niedergeschlagen, daß: 
die Regierung erklärte, für unglückliche Zufälle oder technische 
Versehen einer technischen Behöl"de könne sie nicht verant
wortlich gemacht werden. Vorsichtigere Oppositionsbauern be
gaben sich deshalb nur noch zu Pferde nach dem Wahlort, auch 
wenn die Reise auf diese Weise drei Tage dauerte. Die Frage
war nur die, ob die Gendarmen sie durchließen oder sie unter 
dem Vorgeben 'V,orläuHg in Haft nah,men, daß sie irgend einer 
strafbaren Handlung bezichtigt s,eien. . 

Seit der Zeit, wo ich vor dein Kriege den un~rischeD: 
Wahlen beiwohnte, hat sich mancherlei in der Welt geändert. 
Aber weder die Mentalität der herrschenden Klasse Ungarns: 
noch sein ~lahlsystem haben sicll ;geändert. Ungarn hat in den 
Jahren 1918/19 die, wahrhaft demokr.atische Regierung des. 
Grafen Michael Karolyi erlebt. Aber sie wurde schleunigst 
durch den Bolschewismus Bela iKuns 8!bge1öst. Und die kurze 
bolschewistische Episode hat als Reaktion. darauf noch 
schlimmre reaktionäre Folgen ,gezeitigt, als ,das in Bayern der 
Fall war. Der weiße Schrecken der Horthy und Bethlen re
giert fast unangefochten seit sieben J,ahren. Und wenn er 
Wahlen macht, so macht er sie mindestens mit derselben In
toleralliZ, deren sich einst die Familie TisZia befl.eißtgte. 

Dabei gilt nach wie vor die öffentlichkeit der Abstimmung. 
Zu welcher BrutaHsierung der Wähler sie führt, das haben wir 
wahrhaftig in iPreußen beim Dreiklassenwahlrecht am eignen 
Leibe gespürt. Nur daß in Ungarn bei dem halbasiatischeD 
Charakter d,er herrschenden Schicht die Vergewaltigung noch 
ganz andre Formen annimmt. Wenn man weiß, daß in der 
Stadt Oedenburg 1922 der Sozialdemokrat Hebelt bei geheimer 
W,ahl siegte, während diesmal, nachdem auch Oedenbur,g durch 
die öffentliche Wahl be,glückt ist, der Regierungskandidat Mi'
nister Hermann zehnmal so viel Stimmen wie Rebelt erhielt, 
so kann man sich jede,s weitere Wort über die Wilrkung der 
öffentlichen Abstimmung in Ungarn ersparen. 

Nur in einigen wenigen .groß,städtischen Bezirken wählt 
man im heutig-en Ungarn ,geheim. Die ungarischen .Machthaber 
sind nämlich in diesem Punkt gerissner als Mussolini. Der 
duldet nicht einen einzigen oppositionellen Ahgeor·dneten. In 
Ungarn aber will man ein paar Oppositionsleute im Parlamentoe 
haben. Das täuscht das Ausland,: Wir haben eine Opposition, 
aber seht, wie kläglich schwach sie istl Das ist auch ein Ventil 
~m Innern. Eine Revolution kommt leichter, wenn alle Gegner
schaft Illundtot gemacht wird, als wenn die paar Konzessions
Oppositionellen im Parlament reden können. laßt sie schreien I 
Sie wel'den ja doch niedel'gestimmt. Und wenn sie zu unbe
queme Dinge sagen wollen, hat ,man ia eine Gesohäftsordnung. 
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Die ungarischen Wahlen sind. eine Farce. Ihrem Ergebnis 
-ernsthafte Betrachtungen zu widmen, wie es ein Teil der deut
schen Presse tut, ~eugt entweder von bodenloser Heuchelei 
~der ,von grotesker Unkenntnis der Verhältnisse. Das Wahl
ergebnis stand mit fast 'mathematischer Genauigkeit in dem 
Augenblick fest, als Graf Bethlen seine Wahlen ausschrieb. 
Kaum in einem Dutzend ,Wahlkreisen konnte das Ergebnis 
zweifelhaft sein. 

Die Deutsche Tageszeitung, die sich natürlich mit dem 
Schutzland der Erzbergermörder durch tiefste Sympathien ver
:bunden fühlt, hat einen rOr. iHermann Kügler als eignen Wahl
kriegsberichterstatier nach Ungarn entsandt. Der schreibt in 
·der NUI1llmer vom 14. Dezember: 

"Am 8 . .Dezember wurde die Wahl in 101 Bezirken voll
zogen; in 96 von ,die,sen siegten die Kandidaten der Regie
rungsparteien - soweit es bei der großen Zahl der einstimmig 
Gewählten überhaupt zur Wahl kam. Die Opposition erlangte 
an diesem ersten Wahltag ganze drei Mandate - ein ein
drucksvoller Beweis für die ungemeine stärke der Position des 
Gra~en Bethlen." 

Auch die konservativen Ministerpräsidenten in Preußen 
dünkten sich einst stark - auf Grund der öffentlichen Drei
klaSsenwahl. Mit dieser K,arikatur eines W~hlrechts zugleich 
wur,den auch sie hinweggefegt. 

Bethlens Stärke heruht nur ,darauf, daß bei seinem Wahl
recht die Stimme der Massen des ungarischen Volkes nicht ge
hört wel'den kann. iDemokratisches Wahlrecht in Ungarn, und 
die Horthy, Sethlen rund ihresgleichen rverschwinden ,auf 
Nimmerwiedersehn. Wer das nicht glaubt, ver,dient mit dem 
Drden des heiligen Stephan dekoriert und zum Ehrenpogro
misten der weißen iRJe,gierung ernannt zu werden. 

s. J. 
Solange man atmet, hat - zwar keineswegs jeder einzelne Mensch, 

aber ein Volk, das nicht alt, nicht klug wird, das immer jung 
bleibt, die Möglichkeit, wieder aufzublühen. Das deutsche, leider, 
ist in dem Grade abgeneigt, klug zu werden, daß es zurück - statt 
emporblühen will. Da die Bühne die Zeit abspiegelt, die Stimmung 
und das Wesen der Zeitgenossen, war mehls charakteristischer für 
den Geisteszustand der unbelehrbaren Deutschen: als der Dauererfolg 
des ,Loui,s Ferdinand', aus dem sie die pazifistische Vernunft hinaus
hörten, um sich mit wütender Entschlossenheit an einer Apotheose 
des finsteren Pl eußentums zu berauschen. 

XVIII, 1 Abschied von 192L 
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Tag 'ne Mark von Rudyard Kipling 
Nadz Kiplings .Shillin' a Day· 

Mein Name ist Rommel; ich hörte die Trommel 
Von LilIe bis nach Homel, von Gent bis nach Minsk, 
F okschani und Lemberg, 
Ver dun bis ZUlD Kemmelberg, 
Und fünfzig auf -insk wie Dünabur,g-Dwinsk., 
Schw.arz Tod mit der Hippen -durch Typhus und Grippen 
Und. Schroppnells beim Schippen war tä,glich mein Quark, 
Dann platzt' mal ein Zünder -
Ein Bein nahm ,der Schinder, 
Mein Zaster ist, Kinder, pro Tag eine Mark. 

(Chor): Tag eene Mark, 
Wer' nur nich zu starkl 
Glücklich wers hat, pro Ta-g. eine Mark! 

0, 's macht mich ,ganz fuchtig, wenn ich denk, wie mal wuchtig 
Durch Duomongschlucht ich die Protz geführt, 
Wenn man bastle, was kannste 
Mit Graupen im Wanste 
Auf dem Fahrsitz ich tanzte, ganz gleich wer krepiert. 
Doch wozu das Denken; meine Frau spült in Schenken, 
Und ich steh mit Senkeln, die Rente. ist scharf, Herr, 
So, soll't ihr mich finden 
In Regen und Winden 
Da unter die Linden :"Herr, gar keen Bedarf, Herr?" 

(Voller Chor) Laß ihn verdien'n -

~as wird aus ihn'n? 
-Alter WerdUDImann und - muß so ver-dien'n! 
Denk, wo er war, 
Denk, wieviel Jahr, 
Denk seiner Rente und, -
HOOCH DEUTSCHLANDS AARl 

Deutsch von Arnold Zweig 

A Li 'c h d i 'e Rot e H i 1 f e 
feiert Weihnachten 

Hunderte von Zellen 
sind am 24. Dezember ohne Licht 

Postscheckkonto: Berlin 109676 
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Alte Bekannte von Alfred Orünewal 
Ich erk,!nnte ihn erst, als ich ihn nicht wiedererkannte. 

* 
Nun hat ihn der Ehrgeiz nicht ruhen lassen; und er mußte sich 

so eine Art Gescheitheit zulegen; eine recht unleidliche Gescheit
heit. Wie schade! Solch ein sympathischer Dummkopf ist an ihm 
verloren gegangen. 

* 
"Wenn ich Sie nicht so gut kennen würde, müßte ich glauben-" 
"Glauben Sie immerhin. Sie kennen mich nicht so gut." 

*. 
Höchst fatale Vo.rstellMng, daß jener K N. neben seinen andern 

Eigenschaften auch noch ein Liebesleben besitzt. . * 
Heut macht er sich aus manchem eine Ehre, woraus 'er einst 

sich ein Gewissen machte. 

* Gewisse Wohltäter: Getan - gesagt. 

* 
Da geben manche Leute vor, dich zu kennen, und haben nur eine 

fixe Idee von .dir. 

Die Abenteuer des braven Jaroslaw Hasek 
von Prokop Herben 

Camill Hoffmann schreibt der .,Weltbühne": .,Das 
Lachen über. den braven Soldaten Schwejk breitet SIch 
nun auch in Deutschland aus. Das Interesse für seinen 
Autor, Jaroslaw Hasek, wächst unverkennbar, sodaß 
ich Herrn Dr. Prokop Herben ersucht habe, seine per
sönltchen Erinnerungen an den Dichter der .,Abenteuer 
des braven Soldaten Schwejk" aufzuschreiben. Ich 
habe sie dann übersetzt. Hier sind sie." 

Er war ein Landstr·eicher und, wje seine Kameraden sagten, 
der ,letzte Prager Bohemien'. Nichts vermochte ihn' zu 

halten, und nirgendwo hielt er aus. Seine Künstlersehnsucht 
realisierte er eher im Lehen als in .der Literatur. Auch den 
,braven Soldaten Schwejk' schdeb er eigentlich nicht seIhst, 
wenigstens nicht ganz. Er erzählte ihn bei Bier und Wein, 
improvisierte die Geschichten vom Schwejk, und die Ka:meraden 
schrieben sie auf. Er selbst notierte Fragmente auf Paoier
servietten. Zusammenhängend etwas niederzuschreiben, wir er 
später nur fähig, wenn er unvermeidlich Geld brauchte. Vor
schuß, VorschuB, VOt'lSchuß! Das w.ar der Refrain seines Lebens. 
Ich glaube. er hätte dreihundert Jahre am Leben bleiben 
müssen, um a11 seine Vorschüsse abzuzahlen. 

Wie alle seine guten V örsätze zu enden pflegten, zeigt fol-
. gendes Erlebnis: "Einer seiner Freunde, ein Dichter, überredete 
Hasek unaufhörlich: Schreiben wir eine Operette zusammen, 
Hasek! DaJS ist ein be:ssres Geschäft, als alles Andre. Ich habe 
einen fabelhaften Einfall. Schau, was für Blödsinn gespielt 
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wird! Wir dichten ein Libretto, daß sich Alles <Vor Lachen wäl
.zen wird. Ich ha.be ,schon mit Direktor X gesprochen, er ist 
g,anz wild darauf. Er hat mir sogar schon einen Vor schuß ge
~ehen. Da hast du zehn Gulden zur Aufbesserung deiner Ver
mögens,verhältnLsse und komm morgen!" 

Dieses Gespräch wiederholte sich mehr als zehn Mal in 
AJbständen von eini,gen Wochen. Aber Hasek kam nicht .•. 

ßi.s er eines Morgens, um 6 Uhr früh, in der Wohnung des 
Dichters erschien. IDer lag zu Bett, es war Winter, kalt und 
finster. Hasek trat ans Bett, er klapperte mit den Zähnelt. 
Fieber schüttelte ihn. ' 

"W,ir wollen also die Operette machen! Aber erst laß mich 
-ins Bett!" "Was, fällt dir ein! Hasek, ich habe dich zwar sehr 
gern, aber jetzt bringst du mich nicht ums halbe Himmelreich 
,aus dem Bett. W,as biberst du?" • 

"Ach, die blöde Malari,a hat mich wieder gepackt. Das ist 
noch v,on ,dem verfluchten Balk.an. Gib mir weni:gstens etwas 
Wasser." Er trank einige halbe Liter Wasser aus und legte sich 
in den Kleidern auf ,den bloßen Fußboden hin. Zähneklappernd 
"Schlief er ein. Als der .Dichter ihn etwa um Zehn weckte, war 
er wieder ,gesund. . 

Und nun gingen sie beide in die Tumo,vka, das Kaffeehaus, 
um zu frühstücken und warm zu sntzen, doch auch um den 
ersten Akt jener Operette zu beginnen. Endlich! 

Wie ;sie so ,durch die Zitna ulice ,schlenderten, blieb Hasek 
plötzlich st'ehen, von dem zauberhaften Odeur getroffen, der 
aus der offnen Tür einer Branntweinschenke wehte. Es war 
eineI?udike für Dienstmänner, Kutscher und Landstreicher. 

"Junge, laß JIDS ein Gläs,chen trinken, ,das kann der Insp,i
ration nicht schaden," meinte Hasek und zog seinen Freund 
schon hinein. "Zweimal weißen Zwirn!". Das w,ar die Bezeich
nung für ein~achen Korn. 

Während sie am Schanktisch tranken, vernahm man hinter 
einem Fasse ein heisres Keuchen und Husten. Hasek er
starrte: 

"Mein Gott, Großväterchen, Kamerad, wie kommst du da
her! Verzeih mir, Alter!" Und zum Doktor gewendet, erklärte 
er: "Wir sind unlängst drei Wochen dort unten i'!D' Böhmerwald 
zusammen getippelt." Dann: 

"Verzeih, ich konnte nicht länger auf dich warten. Wie 
man dich in Pisek hopp genommen hat, waren mir die vier Tage 
schon zu lang. .Das wirst ,du einsehn, w,as sollte ich in Pisek 
vier Ta,ge lang anfang'en! So bin ich wieder zurück nach Stra
konic ,gewandert, weißt du: wo dCl!s hübsche Mädel in der 
Mühle ist. - AJber ist das eine Freude, A,Iter, dä.ch wiederzu
sehn. Du mußt mit uns anstoßen! Hallo, noch drei Mal weißen 
Zwirnl Und wohin gehts jetzt?" 

Der aHe, verlauste, schmutzige Strolch erhob sich in seinem 
vorsintflutlichen Havelock und hüstelte: 

"Nach Bolesla,v, Hasek, komm mit!" 
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"Weißt du, Großväterchen, ich kommei" Und zu seinem 
Freunde: "Nazdar, Kamerad, sei nicht bös, wenn ich die Ope
rette ein anderes Mal mache. Jetzt muß ich dringend nach 
Boleslavi" 

Der Pichter trank einen Kaffee allein in der Tumovkai die 
vielstelligen Tantiemenriffern verblaßten immer mehr vor 
seinen melancholischen Augen, während Hasek mit dem Groß
väterchen, den Hut schief aufgesetzt, ein Liedchen summend. 
auf der Landstraße gen Boleslav zog. 

'Ober alles gern aß Hasek Erbsenpüree.Eines Tages ver
ließ er seine damalige Wohnung in der .Vorstadt Kosir, wo er 
mit seiner greisen Mutter lebte. "Also heute gibt es Erbsen
püree zu Mittag, nicht wahr, Mütterchen? Bestimmt! Ich 
komme bald!" 

Irgendwo auf der· Straße begegnete er irgendeinem alten 
Bekannten, der ihn innerhalb zehn Minuten für Montenegro 
entflammte. Eine Stunde darauf reiste Hasek nach dem Balkan 
ab, um in slavischer Begeisterung den Montenegrinern gegen 
die Türken zu helfen. 

Die Moutter beweinte zwei Jahre lan!! Ihren Sohn. Er war 
spurlos verschwounden. 

Eines MiUags öffnet sich die Tür 'lU der kJ.eine,n W.<-hnung 
in Kosir, und Hasek ist wieder da! Seine ersten Worte sind: 

"Also, MüU,erchen, wo ist das Erbsenpüree?" .. 
Im Schauf.enster der "Narodni Politika", wo die Prager vor 

dem Kriege manche Sensation zu sehen bekamen, ga,b es dies
mal etwas mit tendenziösem Beigeschmack. Eine Wurst in 
einer Streichholzschachtel. Eine so kleine Wurst um ganZie 
5 Kreuzer, daß sie sich hätte in eine Streichhnlzschachtel ein
schließen lassen. War das nicht ein Skandal? Oh, die"e Sel
cher! Die Schar der Prager Droschkenkut~cher, Milchfrauen 
und Marktweiber, die herumstanden, regte sich auf. Da kam 
Hasek mit einem befreundeten Literaten "·orübe~. Neben dem 
behenden, kleinen Hasek war sein Freund riesenhaft und 
massiv. Sie hatten soeben eine Sitzung beendet, die am Abend 
vorher angefangen hatte. 

Beide guckten neugierig und drängten sich durch die Men~ 
schenmenge zum Schaufenster mit der Wurst. Hasek begann 
sofort: 

.. .Meine lieben Leute, ,das ist .wirk1ich schon eine unerhörte 
Schamlosigkeit. Eine Wurst in der Streichholzschachtel! Glaubt 
ihr, daß wir uns das nur so gefallen lassen? Wir werden da 
selbst Ordnung schaffen I Verprügeln mouß man sie, die dreiste 
Bande!" 

Die Menschenmenge nickt und fängt Feuer. Hasek setzt 
seine Brandrede fort: 

"Ja, das muß auf ·der Stelle erledi~t werden. Ich geh so
fort hin. Was glaubst du?" wendet er sich an den Freund. 

"Ich geh sofort hin und will es den Kerlen sagen. So eine 
Unverschämtheit I So den ernsten und ehrwürdigen Sta!ld der 

961 



· Selcher lächerlich machen! Ich will dem Redakteur meine 
Meinung sagen und mich deiner annehmen!" - Die .Me~e be
ginnt zu brummen und beide mit haßvollen Blicken zu messen, 
Hasek fügt hinzu: 

"Wißt ihr, mein Freund hier ist nämlich SelcherI" 
Hasek verschwand, als hätte ihn die Er,de verschlungen, 

und die gewaltige Schlächtergestalt des Literaten trug nicht ge
ringe Prügel da,von. 

* 
Hasek gründete auch eine politische Partei. Leider ist nUT 

wenig dokumentarisches' Material darüber erhalten geblieben. 
Es war die "Partei des mäßigen Fortschritts in ,den Grenzen 
des Geset,zes," Sie 'stellte sich also offen auf den Boden des 
,damaligen oesterreichischen Staates und der herrschenden Ge .. 
sellschaftsordnung. Der erste Artikel des Parteiprogramms 
lautete: I 

"Wir glauben zw,aT daran, daß sich .die Erde dreht, aber 
sie tut es nicht mit :;0 schwindliger Geschwindigkeit, wie di,e 
Gelehrten es zu he'weisen trachten," IDie olympische Weltan
schauung ,dieser Partei gipfelte darin: "Nur keine EHe, wir 
wollen noch ein bißehen sitzen bleiben,. ," Mit diesem 
Pr,ogramm kandidierte Hasek für die Wahlen des Jah
res 1911 in politischen Versammlungen, die er in das 
Wirtshaus ,Zu den sechs Schenkeln' in Smichow einberief. (Das 
Wirtshaus wurde von ,gleinen Parteigängern ·so genannt, weil 
der Wirt' drei Töchter hatte.) Knapp vor den Wahlen brachte 
Hasek folgendes.denkwÜ'!"dige Plakat an: 

"Je,der Wähler erhält als besondre Belohnung ein 
Taschen-Aquarium ... " 

Es .dauerte ziemlich lange, bevor die ehrenwerten Bürger 
von Stmichow merkten, daß der Kandidat seine Späße mit ihnen 
trieb, Für Rasek waren seine politischen Reden eine gute Ge~ 
legenheit, zu zeigen, was er konnte. . 

Die "Partei ,des mäßigen iFortschritts in den Grenzen des 
Gesetzes" betätigte siCh auch kultureU und unterhielt in den 
"Sechs Schenkeln" ein "Theater der Zeit·genossen", Ein Stück, 
das da aufgeFührt wurde, hieß "Der Garten von Gethsemane", 
eine unklare und sonderbare Historie, in der nicht nur Maria 
von Ma,g,da1a, ,sondern auch der nachmalige Unterrichtsminister 
Professor Drtina auftrat. Er versuchte die Sünderin zu einem 
sittlichen LebensW1and~1 zu bekehl'len, indem er ihr Kapitel aus 
seiner "Ldeellen Entwicklung der europä'ischen Menschheit" 
vorlas, ., 

* 
Gelehrte Leute pflCi&ten Hasek einen typischen Quartals

säufer zu nennen. Gewöhnlichere Menschen sagten zu ihm: 
"Hasek, du bist ein unv,et"besserlicher Trunkenbold!" Nur seine 
Frau teilte diese Meinung nicht, Sie nahm ihn in Schutz, 

"Ich weiß nicht," erzählte sie, "was ·das mit dem Hasek ist: 
er trinkt gar nicht und ist am Ende betrunken. Die Welt tut 
ihm unrecht. Da waren wir unlängst in Po.dol im Wirtshaus, 
er saß den ,ganzen Abend bei mir, rührte keinen Alkohol an, 
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mit ,diesen meinen eignen Augen habe ich gesehen, daß er 
,ucht~ als Sodawasser getrunken hat - und a~ dem Heimweg 
mußte ich ihn ruhren, so betrunken war er'" 

Ein Augenzeuge w)derlegt die Stärke des Pod()ler Soda
wassers. Bei Tisch, SQ ;berichtet er, trank Hasek allerdings 
nur Sod,awas'ser. ,Aber im Laufe des Abends ging er einige Mal 
hinaus; Wie die alten Fuhrleute sagten, "um nach den Pferden 
zu sehen". .S<> oft er dabei am Ausschank vorüberkam, trank 
er ein Bier, ,eins auf dem Hinweg, ein zweites auf dem Rück
weg. Und so kam es, daß er schließlich nicht allein nach 
Hause gehen konnte. Seine Frau war aber üherzeugt davon, 
daß er auch darin ein verkannter Dichter war. 

* 
Hasek heiratete und wurde Vater. Sein Schwiegervater 

gab ihm zehn Gulden mit den Worten: "J aros1aw, du hast einen 
Buben und wirst ihn doch nicht in der Hand tra,gen oder hin
term Hut. Fahr nach Prag (er wohnte damals in dem Vorort 
Podol) und kaufe einen hübschen Kinderwagen." 

Hasek machte sich mit den zehn Gulden auf. Was weiter 
geschah, steht nicht genau fest. Sicher ist nur, daß Hasek nach 
einigen Wiochen irgendwoher aus Ungarn zurückkehrte, wohin 
ihn das Krieg,sgliick verschla,gen hatte. Hinter ihm kam mit 
ernstem und ,gewichtigem Schritt ein Prager Dienstmann 
und zog zusammeng~bundene sieben Kinderwagen. 

Winke-Winke von Theobald Tiger 
Dem indenken des ermordeten Hans PaasdJe 

Nun schw,imm man ab. 
Wir hahen lang genug gehört: 

"Ich weiß von nichts. Ich bin es nicht gewesen." 
Und immer. wenn wer deine Leutnants stört, 
dann konnten wir ein klein Dementi lesen. 

Das wertete dann Jeder nach Gebühr. 
Denn du kannst nichts dafür. 

Wie stark ast denn dein werter Schießverein ? 
"Die Finger wegl Das Heer ist stets. geheiligt!" 
Auf allen Fußballplätzen übt sich wer was ein, 
und niemals ist die Reichswehr dran beteiligt. 

Die Wehrverbände? Fememordgeschwür? 
Nie kannst du was ,dafür. 

Du übernahmst das Heer der Republik. 
Was tatest du? Du wahrst die TradHionen. 
Und die die Wahrhe.it sagten in der Politik, 
die dürfen heut - dank ·dir - im Zuchthaus w~hnen. 

Scharf schnappt ins Schloß die kleine Zellentür. 
Und ·du kannst nichts cl'afür. 

Nun schwimm man ab, du ,süßes Ornament. 
Sieh, deine kleine Schwarze ist erwachsen heute ... 
Du wirst wahrscheinlich Oberpräsident; 
denn so belohnt man hierzuland die großen Leute. 

Wir können uns bei dir bedanken. Rühr 
dich endUch, OHo. 

Du kannst nichts dafür. 
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Die Krönung Richards 111. von ~rthur Eloesser 
Vor einLgen J,ahren, als der v.orstand der verdienstvollen 

Kleist-Stiftung mit der ihm eignen Gewissenhaftigkeit tagte. 
schob ich dem Pl1eisrichter, der auf alleinige Verantwortung zu 
entschei,den hat, ein ziemlich UIIll1,angreichesDr.ama ,Haupt
pastor EphraimMagnus' zu und sagte ihm zugleich aufmun
ternd und ein wenig bedauernd: Sie werden sich wohl damit 
beschäfti.gen müssen. Hans Henny Jahn bekam' dann auch sei
nen Kleistpreis, der nach der schönen Satzung für noch rin
,gende junge Talente bestimmt ist. Also für arme Teufe!. 
Um aufrichtig ZUI sein, damals hatte ich das Stück, ein wahres 
Gekröse von Inz,est, noch gar nicht zu Ende gelesen, aber der 
aI'llIle Teufel, der sich ,die Eingewei,deaus dem Leibe riß, war 
mir sicher. .AnIs aU den Scheußlichkeiten vergifteten Blutes 
w,immerle ein Glockenton: Herr sei mir gnädig I 

Dann kam die ,Medea', mit der Hans Henny Jahn einige 
de!m Euripides ent,gangene und dem weichern Grillparzer erst 
gar nicht zuzutrauende Scheußlichkeiten nachtrug: Nympho
manisches und Homosexuelles und am erinnerlichsten ein Paar 
frisch au,sgerissene' Arugen, mit denen die wulstlippige und 
schwarz anglestrichene Königin Kullerehen spielte. Es wird heut 
kaum ein neues Stück ohne Kommentar herausgegeben, den ent
we,der ,der Dichter gleich beigibt oder seine Propheten, d~e doch 
täglich entdecken müssen, so wie wir in unsrer stürmischen Ju
gend entdeckt haben. Nur mit mehr Glück. Oder mit mehr 
Vle~stand? Sagen wir hescheiden, daß wir den Ver,stand. hatten. 
weil wir das Glück hatten. Die Kommentare, Scholien, Exe
gesen rühmten dem jungen Dichter nach, daß er den Chor 
wieder eingeführt habe, der aber doch dem für alle Zeiten 
hochmodernen Euripides schon unhequem.,geworden war; Gott 
verzeihe es ,unserm jUngen Freunde, er hat ja auch unserm 
Schiller verziehn, da er es nicht wieder tat. 

Die$rönung Richards m: hat diesen gepr~esnen Fort
schritt zur Antike nicht, und zur Entschuldigung auch manchen 
andern UmstandJes wird uns gesagt, daß eben nur sein Erst
lingsstück nachgeliefert worden sei. ,So darf man nicht ent
schuldigen. Im Gegenteil, man darf eher sa.gen: Dieses Stück ist 
schon das dritte oder vierte, der Mann ist dreißig, bereits über
kla,ssisch, da dürft ihr die heilige Kraft des ersten jugendlichen 
Impetus nicht mehr verlangen. Der ,Götz' ist stärker als der 
,CI,avigo', die ,Räuber' stärker als der ,iFiesco', die ,Judith' 
stärker als die ,Genoveva', ,Frühlings Erwachen' viel grüner 
und üppiger als die ,Büchse der Pandora', und die ,Trommeln 
in der Nacht' führten einen Rhythmus, den derein,st ich gern 
gehört. Und nie wieder gehört habe. 

Hans Henny Jahn gehört mit dem Herzen nicht zur neuen 
Generation, aber aus einer glasklaren, durchsichtigen, auch von 
den satanischsten Visionen nicht angerauchten Sprache Hans 
Henny Jahns tönt, klagt, stöhnt, wim:mert, betet ein 
Glockentönehen: Herr, erlöse uns von dem übell Und wenn 
wir es uns mühevoll seIhst geschaffen habenl I11gend eine Un-
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schuld einer V ox ceLestis macht ihn zum Friedrich GottHeb aller 
Pubertäten und Perversitäten und seines erotischen Martyriums. 
Die andern ,gleichaltrigen Dichter scheinen Genußmenschen. 
lecker ·auf Champagner und Kaviar, während dieser' Wasser
trinker mit Incubus und Succubus und sonstigen Vampyren sich 
in entsetzlichen Nächten plagt. Diese Königin Elisabeth, die den 
einen Pa,gen kastrieren läßt, weil er nicht mehr kann, und den 
Andern, weil er nicht will, diese ihre beidenSöhne, die in einem 
Sarge lebendig begraben noch Vergnügen aneinander finden 
werden, .dieser Richard, der seiner von ihm ehelich geschwän
gerten Elisabeth ,den Bauch aufreißen läßt, der um das' Blut 
jammert, das aus der Wunde des ermordeten -Eduard nicht in 
sein Maul floß, dieser Buckingham, der beim Kno,beln von 
seinem Freunde als Einsatz das Glied fordert, von dem der 
stärkste Mann nur eins hat, - alle diese von Shakespeare ent
liehenen und bereiche.rten Lust- und UnJustmörder machen den 
Eindruck, als ob sie jenseits des letzten Superlativs sich end
lich an der Hand nehmen und zusammen einen Choral an
stimmen wollten. Wier Satan sucht, findet Gott. Es ist zum 
K,atholischwerden. 

Ich weiß nicht, ob Hans Henny Jahn es noch wird, wie es 
der ,bessre und einmal so richtunggebende Reinhar,d Sorge 
wurde. Soviel ich weiß, baut er Dngeln in einer protestan
tischen Provinz, in ,der es ordentlich zugeht, in der die Mystik 
keine rechte Heimat und nicht das ,geringste Versteck ,mehr 
hat. J. K. Huysmans, Zola abgefallener Albandona, als er 
den SataniSimus und dep Vampyrismus und di.e schwarzen 
Messen zu literarischen Fertigfabrikaten machte, hatte das 
Kloster vor sich und diese unheimliche, diese erschütternd mit
telalterliche Kathedrale von Chartres hinter sich. Wenn sein 
Marschall Gilles de Rais, der größte Verbrecher des Mittel
alters un,d hochfeudaler Haannann, endlich von vier Pferden 
zerrissen wird, beten alle MüHer für ihn, deren Kinder er 
mißbraucht und umgebracht hat. Das ist lange her, und so mag 
man es glauben. Unser Hans Henny Jahn, dem die seraphi
schen Flügel wachsen,. während er noch mit dem Teufel ver
kehrt, muß sich leider - der Nor.den, ach, ist kalt und klug -
ohne solche von der Distanz verklärte Visionen behelfen. So 
macht er über Literatur noch ein MaJ ,Literatur, so trägt er den 
Euripides und Shakespeare nach, was sie an Sexus ausgelassen 
oder unten gelassen haben. So streicht er ihte Stücke noch 
einmal an, mit sehr viel roter Tinte und mit einem Tröpfchen 
Blut. Mit dem Tröpfchen, da·s ihn wenigstens zum armen 
Teu~el macht unter vielen Berechnenden und Begehrlichen. 

Was darf ich von der Aufführung' sagen, nachdem'ich,' wie 
ich eben bemerke, vom Stück fast nichts ges,agt habe? Sie war 
ordentlich. Außerordentlich dagegen die mächtig gespannte, 
sichtbare Anstrengung von Agnes Straub als Elisabeth und die 
allzu hörbare von Walter IFranck als Richard. Es müßte un
sern Schauspielern nun endlich mitgeteilt werden, daß sie dem 
aus Berlin abgereisten Expressionismus einen Nachruf nicht 
mehr schuldig sind. 
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Die Letzten der Mohikaner von Max Barth 
Die Korrumpierung der heutig,eIII Jugendbewegung, die Be-

deuttingslosigkeit der wenigen wirklich klaren und nach 
sachlichen Zielen strebenden ~ünde, die Wirkungslosi:gkeit der 
überreste jener frühem, gestrafften und von Willen federnden 
Beweg,ung ist' ,evident. Trotzdem scheint mir Ignaz Wrobels 
Artikel ,Di,e tote ,Last' ,in Nr. 48 der ,Weltbühne' ebenso un
gerecht zu sein wie iener frühere ,Alte Willndervögel' in Num
mer 25. Man sollte eben, wenn man' über ein Phänomen 
,schrei:bt, dabei gewesen ,sein. 

,Wrobel ihat zweifellos recht, wenn er denjenig,en Typus, 
den er in seinen heiden Artikeln selbst g.ezeichnet hat, ver
urteilt. Er hat aber unre<;:ht, wenn er ·die ganze Jugendbewe
gung als einen' verlornen Schuß ins Blaue abtut. Wäre die Ju
gendbewegung wirklich nur Selbstzweck gewesen, SIÜ wäre sie' 
immerhin ein Wert - gewesen. 

Diese 'Bewelgung hat ein ,schlimmes Schicksal gehabt. 'Sie 
begann als kühner Vorstoß aus dem unfruchtbaren Intellektua
lismus 'und Schematismus der bÜ1'lgerlichen Vorkriegs-Kultur 
ins unmittel'bare, konkrete, bewe.gte Leben. Kar! Fischer, 
der GTünder des ,Wandervogels', war ein Mensch mit knaben
hafter und, herber Sehnsucht nachLeben, WeH und 
iF erne, nach Weite ,des Horizonts und ,des eignen Lebensrau1ffiis, 
nachF,arbe, Ton und Licht. Die And·ern: Studenten und Schü
ler, di.e aus ,den Friedhöfen der Schulen in die freie Luft, in 
Sonne und He~deduH, in den Geruch der Wälder, in die er
schütternde Großartigkeit der Berg,e, nach der packenden Ge
"\V1alt des M)e·eres "la-ängten. Einige Wenige waren sogar regel
rechte "Kunden", nicht durch Abstammung, sondern. durchs 
Gemüt dazu' bestimmt, durch ·den Impuls, der in ihnen nach 
Er.de, Sonne, Landstraße und unfri,sriertem Menschentum vor
stieß. Erst später k,amen die lite·raten hinzu; aber sie haben 
vor dem Krieg nie der Bewegung das Gewicht gegeben. 

Die Jug·endibewegung ist ruiniert wOTden durch die Alten. 
Sie waren die Stärkern. SQ um rieunzehnhundertundzwölf her
Um 'fings an: die Lebensreforme1' alLer Bekenntnisse stürzten 
sich auf ,die Bünde. Das Erlgebnis war: Sanktionierung de1' 
kitschigsten ibürgerlich-hausbackensten Kultur ,durch diese ehe
mals revolutionäre Bewe.gung der tmbürgerlichen Bürgerjugend . 

. Im' Krieg kam .dann da,s Nationale ,dazu. Wir Vorkriegs
wandervögel sind alle "zu den Fahnen geeilt"; wir waren jung, 
opferbereit, fühlt,en uns als ver ·sacrum. W·ährend wir im Feld 
w:aren, fingen daheim ,die Teutonen unsre Jungen ein. Trotz
dem waren die Wandervogelbünde noch hell .genug, ge,gen die 
geplante militärische Ausbildung .der Jugend V orsichtsmaß
nahmen zu. treffen. DeT größte Bund, der ,Wandervogel e. V:, 
hat, als keine andre Rettung blieb, beschlossen, diese Ausbil
dung in sein Programm.zu übernehmen. Darüber, daß das nur 
der Form halber geschehen würde, um die Jugend vor jenem 
VQn der GQltz und seinem "Jungd,eutschland" zu bewahren, 
maren ·sich die FühreT einig. 
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Wrus die W'M1dervögel im Heer betrifH, so bHdeten sie 
einen, von den VOl"igesetzten mit Mißtrauen und ohne Freude 
·gesehenen Orden, de·r Offiziere und Gemeine mit einem brü
derlichen !Band umschloß. Ausnahmen kamen selbstverständ
lich vor. Die F.e,J,dwandervö,gel stellten im allgemeinen An
forderungen zuerst an sich selbst,' und dazu höhere als an 
Andre. Si"" soffen nicht und waren mit wenigen .ÄJusnahmen 
in den Lazaretten für Geschlechtskranke nicht zu finden. Viele 
Vl()n ihnen sinigefallen, ohne je heim Wei.b geschlafen zu 
haben. Das ist kein Vorzug; aber ein Beweis für die Zucht und 
Strenge gegen sich selhst, die im Ethos des W;andervogelgeclan
kens lag. Es war ein neuer Typus Mensch da. 

Er ist es noch. Die J'llIgendbewegung ist .verronnen; die 
politischen, die konfessionellen V ere~ni,gungen, die Sport- und 
Spielv,et'1bände haben die Jung'en ,eingefang.en: ihre Wege lau
fen jetzt in ausgefahrnen Gleisen. Aber der Rest jener alten 
Wandervögel und Frei,deutschen, jene kleine Schar, die fast 
nur aus Individualitäten bestand, ist noch da. Sie sind nur 
noch ein übe'Ilbleibsel; der KTieg hat sie dezimiert. Sie treten 
nicht mehr als Gruppe in Erscheinung. Sie können noch weni
ger die poLibische, soziale, pädagogische oder sonst eine Manier 
dieses Deutschlands entscheidend .beeinflussen. Dazu gehörte 
eine intaikte Generation Intakter mit geschlossnem Willen oder 
ein großer Einzelner; sie aber ,sind Fragmente einer defekten 
Generation, die da, wo bei Andern die eigentlich ~ntsclieiden
den Lebensjahre, die Jahre der Rüstung und Reifung lagen, ein 
Loch haben, vollgestopft mit übeln Erinnerungen; die Alle, 
ohne An.!:snahme als Beuteanteil aus Deutschlands Siegen einen 
seelischen Kna,cks davongetr~en haben. 

Daher stehen sie unpathetisch, sich selbst mir! Von;,icht und 
überlegung lenkend, als anspruchslos Alltägliche unter Mltäg
Hchen, als Räder in der Maschine im Beruf. Nur daß sie sich 
ihrer, ihrer Situation und ihrer MPglichkeiten bewußt sind, 
unterscheidet sci.e von Andern. Sie haben die geistige 
Brünstigkeit aufgegeben. Sie sehen: ihre Arbeit. Und wo 
sie anders als die Frühern, reformerisch, umgestaltend ein
greifen, ,da erstreckt sich die Wirkung nur auf den kleinen 
Kreis ~hres Arbei:ts-, ihres Machtbezirks. 

Es sind auch Frauen da, die weit entfernt sind von den 
Häng,ezöpfen, den Schnecken, demSiebenmeilenmännergang. 
So wenig die Mann gewor.dnen alten Wandervögel ihr Wan
delwogeltum als Knlvattennadel oder Schillerkragen spazieren
tragen - so weni,g stecken sich diese Frauen ihre löns
liche Heckenrose an den Busen. Sie sind g,icher, beherrscht, 
denken mehr als sie reden, haben Kinder und erziehen sie. Sie 
sind frei und natürlich und doch damenhaft; sie haben Form. 

Das Wert'vollste, was die Jugendbewegung hervorg,ebracht 
hat, S() scheint es mir immer mehr, sind w,e Kinder solcher 
Männer und solcher Frauen. Ich kenne einig.e von diesen Jun
gen, ich glaube, sie sind ein hesserer Wurf und eine tüchtigere 
Sorte, als wir seinerzeit gewesen sind. 
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Wo bist du -1 von Peter Panter 

Ich möchte mal hagen, ob Jemand vielleicht weiß, wo es g,e
blieben ist. 

Als ich noch ein ganz kleiner Junge war, Ta~stunden 
nahm und gl'aubte, daß Richter Leute seien, die Recht 
sprächen, da besuchte ich zusammen mit einem dicken Freunde 
Max Srod in Pr,ag. Brod war freundlich und nett, zeigte uns 
die schöne Stadt, machte uns mit Oskar Baum bekannt, dem 
blinden Dichter' - es waren Leuchtende T,age. Eines Tag'es 
fielen wir in ein Cafe am Bahnhof - und der- Oberkellner, der 
aussah wie der Sohn eines Fiakerkutsche1'<s, einer Bardame und 
Kaiser Franz Josefs, kam auf uns zu und fragte, ob wir neben 
dem Kaffee auch etw,as zu lesen haben wollten. Ja, wollten wir, 
"Etwas ~u lesen oder ,Lektüre?", fra,gte er. Ich sah ihn an, 
mit einem ratlosen Ausdruck in meinen Kinderau,gen. "Zu 
lesen. " Lektüre ... ", Isagte ich. "Lektüre, bitte sehr, bitte 
,gleichI" sagte er. Und eilte _ her,bei, einen Packen Bücher und 
Hefte auf dem Handteller wie ein T,abloett' mit vielen Tas,sen 
Cafe balancierend. Und gab uns \Das. 

Heiliger Külzl Es waren die gesammelten Schweinereien 
des J,ahrhunderts: Bücher mit Dialogen, die nur in begeister
tenAusrufen bestanden, sorgsame Schilderungen ,geseUschaft
Hcher V orgäng,e, wie: ,,,Die Baronin riß sich das Hemd. vom 
Leibe, ergriff enne Peitsche und - -" Auch hatte der vor
sorgliche Mann uns mit Bilderbüchern versehn; Photographie
alben mit alLgemein verständlichen Aufnahmen, auf denen der 
bra'v·e Gesichts,ausdruck der Handelnden in sonderbarem Ge
gensatz zu ihrem Tun stand, auch Zeichnungen und GemäI.de 
aller Art. Ich sah um mich: da saßen neben mir viele Freu
densgefährten, die stierten mit hochroten Köpfen in ebensolche 
Alben, und wenn sich eine Dame durch die Tische ,schlängelte, 
dann klappten sie ihr Heft nonchalant zu. Wir fanden das sehr 
interessant und sahen uns Alles an. 

Unter den Büchern war eins, das machte mächtigen Ein
druck auf mich. Es hieß: "Liebe" und bestand aus .vierzig 
Lithographien eines russischen Malers, de,sGrafen Zichy. Sie 
waren nicht unwitzig. In Erinnerung blieb mir manche Scene: 
emsiges Treiben nachts im Knabenpensionat, viele leicht und 
zierlich hingehuschte Bettbilder von lockender Wärme der 
Frauenkörper, in .den Bildecken saß' gewöhnlich eine kleine 
freche Unterschrift, s'o: "J'av'ais une tante qui m'aimait beau
coup" und "Bons souvenirs I" und Ähnliches. Die letzte Seite 
bestand nur aUs Skizzen von Händen, die sich mit allerhand 
beschäftigten, eine tehlte einen Nasenstüber aus. Es war recht 
heiter; 
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Kaum staken wir ,wieder in Berlin, da ging ich zum seI. 
Meyer in der Potsdamer Straße, dem,selben, der seine Kunden 
als Begrüßung ,gern auf den Bauch zu klopfen pflegte, und be
fragte ihn nach diesem W,erk. Er grinste und zog es aus einem 
Stapel seiner Bücher, unter denen nur er sich herausfan,d, her
vor. Da hatte ich es, und es war nicht ei1ll1llw teuer gewesen: 
fünfundsiebenzig; handeln hatte Meyer nicht gern, wenn er es 
nicht selber tat.' IchJieß es binden: in einem Anfall von Größen
wahn in Ganzpergament, das ganze große 1Di~, :mit hellgelbem 
Seidenvorsatz. Es war ein rechtes Prachtalbumgeworden. 

Vierzehn Jahre ist das Buch bei mir geblieben. Es bekam 
langsam Daumenabdrücke von allerlei Damen: auch von 
Frau Knautschke, meiner damaligen, nunmehr in Gott ein
g;egangner Wirtin, die es sich während meiner Abwesenlieit 
~enau ansah. "Man will doch auch mal was haben", sagte sie, 
als wir darüber sprachen. Dann packte ich es ,fort, man wiI1d 
dicker und älter, in den Krie,g habe ich es nicht mitgenommen, 
wir Soldaten lesen seit unsrer Ka,dettenzeit nur noch militä
rische Bücher, und, darin sah ich es immer weniger und we
niger an. 

Und als sie dann meine Siebensachen p'ackten, weil 
Poincare mich rief, da legte ich es obenauf, unvorsichtigerweise 
uneiIigewickelt. Die Kisten reisten über Kehl, rollten über den 
Rhein, den deutschen Strom, nicht Deutschlands Grenze, ich 
hab mein Herz in Heidelber,g verloren, und als der ganze 
Schwung in Paris 'ankam, ,da fehlte Etliches. Das schöne Buch 
von Prinzhorn ,Bildnerin der Geisteskranken' und Dies und 
Jenes, und auch der Zichy. Was nun -? 

Ab, Ersatz in Paris, nein, das war es nicht. Es, ist doch 
ein kleines Stückchen Leben gewesen, ,das sich losgelöst hatte 
-- und nur, weil ein Möbelpacker seinen Mund von einem Ohr 
bis zum andern aufgerissen, als er es sah, sollte ich es ent
behren. .. Das war -bitter. Auch war immerhin möglich, daß 
ein Zollbeamter . " ich w,age es nicht !Zu Ende zu denken. 
Kurz: Zichy war weg. 

Und da wollte ich mal fragen, ~b es vielleicht Jemand ge
sehen hat. 

Es wäl1e ja denk!bar, daß es sich Einer gekauft hat, zu 
Studienzwecken, der Wissenschaft halber, nur- um sich so etwas 
mal anzusehn, und was man so sagt: Der Pergament,deckel ist 
leicht fleckig, das Buch gut erhalten, nur unten, an den rech
ten Ecken, sind m:an<:hrnal die Seiten ein wenig eingerissen, 
wie wenn es da jemand beim Umblättern furchtbar eilig gehabt 
hätte. 

Und wenn es Einer hat, dann soll er mirs doch bitte sagen. 
Ich kaufe ihm ein neues, aber das da möchte ich gern wieder
haben. Es hat so viel aufgesaugt, an Gegenständen bleibt ja 
bekanntlich, wie aucli an Wänden, das Leben haften, man 
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lebt sie voll... Es ~st eine Art ErinQerung, eine Erinnerung an 
die schönen Zeiten, als wdr noch jung waren und erheblich 
neugieriger als heute. Eine Erinnerung an ·die Zeit, wo noch 
nicht ein Auge immer zuguckte, w,enn das and·ere leuchtete -
darin lebt ein Jahrzehnt. So, wie !in einer alten Grammophon
platte, die ,ein nun Verstorbener besungen hat, wie etwa der 
erschossene Chansonnier Frag,son, in dep Atempausen die da
malige Zeit r,an.tScht: 1910, vorhei, v,orüber - aber doch einmal 
gewesen. 

Wo hist du? In guter Pflege? Sind sie nett zu dir? Wo 
bist du -1 ' 

Kleine Anzei,gen in der ,WeHbühne' verhelfen zu großen 
Wirkungen. Gefällige Angebote unter "Innere Sekretion" an 
die Schriftleitung des Blattes. 

Das Reich zahlt von Morus 
Die Ruhr-Rechnung 

Es ist jetzt zw,ei Jahre her, daß der Reichskanzler Marx ge-
meinsam mit dem damaligen Finanzminister Luther wäh

nend einer Kabinettskrise, ohne eine Entscheidung des neu
gewählten. Reichstags rubzuwarten, unter der Hand der Ruhr
in,dustrie als Entschädi!gung für iBesatzungslasten 715 M11lionen 
Mark auszahlen ließ. Derweil war Marx zurückgetreten und 
Luther an der Spitze eines Rechtskabinetts Reichskanzler ge
worden, und als die Sache im Februar 1925 bekannt wur,de, gab 
es so etwas wie einen kleinen Wolkenbruch. Bis sehr weit hin
ein ins Zentl'um und selbst bis zu dem ba,dischen !Demokraten 
Dietrich, entrüstete man sich in allen Landesfarben, ein Unter~ 
suchung.sausschuß wurde eingesetzt, und mit gl10ßem Apparat 
hegann das Schau,gericht. Stresemann wurde herbeizitiert, das 
Finanzministerium ließ ganze Wagen von Aktenhänden 
auffahren, und mit unermüdlicher Gründlichkeit wurden die 
Ruhr-gewinne bis in die siebente Dezimal,stelle nachgerechnet. 
Am gründlichsten v,on allen war der deutschnationale Vor
sitzende des Ausschusses, v. Lindeiner-W'Hdau. der unter Auf
bietung ,aller juristischen !Finessen es Eertighrachte, die Unter
suchung zwei Jahre in die Länge zu ziehen. 

Nun, da man hofft, daß auch ,das letzte öffentliche Inter
esse an der Angeleg,enheit erloschen ist, erfolgt endHch die Ur
teilsverkündigung. Der Ausschuß muß, einschließlich der 
Deutschnationalen, zugeben, daß für dk Entschädigungszahlun
gen keine ,andre Rechbgrundlage bestand, aIs ein Privatbrief 
des Herrn Reichskanzler Str,eselffiiann an seinen Fraktionsge
nossen Hugo Stinnes; daß die heimliche Auszahlung der drei
viertel Milliar,de gesetzwidrig war und eine objektive Ver
letzung des parlamentarischen Etatrechts vorliegt; daß min
destens 35 Millionen, nach Ansicht mehrerer Ausschußmitglie
der sogar 87 Millionen Goldmark, an die Ruhrindustrie zuviel 
bezahlt wOl"den sind. Während durch de,J1 Ruhrkampf tausende 
von Menschen ihre Existenz und hunderttausende im Elend 
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der Inflation ihr letztes Hab und Gut v,erloren haben, erhält 
die Schwerindustrie nicht nur eine volle Vergütung für die 
wirklich entstandnen Schäden mitsamt stattlicher Verzinsung, 
sondern obendrein auch, noch ,ein Geschenk aus öffentlichen 
Mitteln. . 

Das alles wird festgeste,ut - und was geschieht? Nichts. 
Niemand im Reichstag erhebt Anklage ,gegen die Minister, die 
durch ihr gesetzwidriges Vorgehen dem Reich diesen Schaden 
zugefügt haben, keine Aanrt-sstelle verlangt von der Schwer
industrie das ~u Unl1echt erhaltene Geld zurück, kein Gericht 
mischt sich ein. [)~e einzige Folg,e ,der zweijährigen Unter
suchung: ,,Der Ausschuß' steHt fest, daß es erwünscht ist, die 
der Großindustrie des besetzten Gebietes ,gewährte Begünsti
gung durch ausreichende Entschädigung der Arbeiter und An
gestellten und de-s Mittelstandes ,auszugLeichen" - ein Wunsch, 
der sich leider wegen der technischen Schwierigkeiten wohl 
nicht wird erfüllen lassen. 

So waltet im deutschen Volksstaat die ausgleichende Ge
rechtigkeit, indes der Zahlmeister ,d,er Ruhrmillionen, Herr 
Doktor Luther, flug,sgeschwind von den Azoren herbeieilt, um 
die Republik neuen herrlichen Zeiten entgegenzuführen. 

Staatspolitische Vereinigu~g 

Der Massentrip unsrer Wirrl:schaHsführer nach Amerika 
trägt reiche Fruchte. Die Herren haben von drüben zwar nicht 
die Fordschen Löhne und die Fordsche Arbeitszeit importiert, 
aber dafür haben sie die Erkenntnis mitgebracht, wie man 
,drüben ,Politik macht, und diese wertvolle Erfahrung werden 
sie jetzt in Deutschland praktisch verwerten. 

Zu ,die-sem Zwecke hat sich vor ,einigen W,ochen im Hotel 
Continental zu Berlin eine StaatspoHtische Vereinigung gebil
det, in ,der zunächst ein kleiner, aber erlesner Kreis der, deut
schen Wirtschaft beisammen ist: Herr iDuisber,g und die an
dem Mat3idor,e ,mn Reichsverband der Deutschen Industrie, 
Herr Frowein und Herr Silverberg, Herr Ramm vom Industrie
und Handelstag, der sozusa,gen da,s demokratische Element in 
diesem Kreise verkörpert, tmd' vorweltliche Größen, wie W~l
heLms ReichsschatzamtsverwaHer Graf Roedern. Auch die 
Landwirtschaft ,darf mittun und, wie ,es sich im Lande der 
Dichter und Denker gehört, soll im Schatten der Schornsteine 
auch die Wissenschaft ihr warmes Plätzchen haben. Es ist 
also Alles ,dabei, was zu einem gut,gehenden politischen Unter
nehmen ,gehört. Zum geistigen GeschäHsführer ist in a'bsentia 
Herr Luther ausersehn worden, wofern dieser' begehrte Mann 
nicht' demnächst wieder zu Höherm berUfen wird. 

Die Aufgabe der neuen Vereini,gung soll -sein, der deut
schen Politik im allgemeinen und den Parteien im besondern 
das nötige Verständnis für die wirtschaftlichen ,Belange beizu
bringen. Man wird gerechtel'weise zugeben müssen, daß die 
Interessen des Unternehmertums in der deutschen Republik 
noch längst nicht genug zur Geltung kommen. Sie behe,rrschen 
höchstens neun Zehntel des politischen Apparates, und es ist 
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nur in der Ordnung, daß nun auch das zehnte Zehntel, der 
Vollständigkeit halber, erobert werden soll. Außerdem ist die 
Einflußnahme nicht genug organisiert. Jedes Mal vor den Wahlen 
müssen noch die Parteien bei der Wirtschaft betteln gehn, 
und Niemand garantiert dafür, daß die Verteilung der Unter
stützungen und die Sicherung des Einflusses gleichmäßig V(yr 
sich geht. Zwar existiert von früher her unter Borsigs Lei
tung das ~ratorium für wirtschaftlichen 'Oberaufbau, und 
ganz so einfach wie beim amerikanischen Zwei-Partei
System kann daS Verfahren. in. Deutschland ja leider 
nicht sein, aber immerhin existiert in dem parteipolitisch noch 
stärker zersplitterten Frankreich eine so vorzügliche Wahl
organisation wie· die Union des Interets Economiques des 
Herrn Senator Billiet, und schließlich: wozu sind wir die besten 
Organisatoren der Welt? Selbstverständlich wird sich der Ein
fluß der Staatspolitischen Ver,einigung sich nicht nur in Wahl-
kampagnen geltend machen. . 

Freilich wird dte Geschichte einiges Geld kosten, und 
w,enns ans Portemonnaie g.eht, sind unsere Wirtschaftsführer 
auch in politicis von altpreußischer Spar,samkeit. Infolgedessen 
hat es anscheinend schon bei den ersten "unverbindlichen" 
Sitzungen der Staatspolitischen Vereini,gung im ,Continental' 
und im ,Russischen Hof', ein~ge Auseinandersetzungen über die 
Finanzierungsfra-ge gegeben, und der Reichsverband der Deut
schen Industrie hält sich bereits zu der offiziellen ErkläruniJ 
verpflichtet, "daß überhaupt die Sannmlung oder Zurverfügung
stellung von irg-endwelchen Geldmitteln für derartige Zwecke 
nicht in Frage komme)l kann". Ohne Zweifel hat im Reichs
verband in den letzten J;ahren die "staatspolitische" Betätigung 
erheblich nachgelassen, seitdem anstelle der Schwerindustrie 
die Chemie -die Führung übernommen -hat und Herr Kastl die 
PräsidialgeschäHe verwaltet. Es fehlt eben das letzte Zehritel: 
es ist doch nicht mehr so wie. zu der seligen Zeit des Hugo 
Stinnes, daß die Reichsregierung nur hoch ausführ-endes Or
gan des Reichsverbandes der Deutschen Industrie war, und 
deshalb will man_jetzt nach amerikanischem Muster eine nagel
neue politische Hochdruckmaschine in Bewegung setzen. 

Die Gründu~gsaffäre bekommt dadurch eine besondre 
Note, daß sie zuerst von Herrn Adam Stegerwald entdeckt und 
bekämpft wurde. Adam Stegerwald, der ehemalige Holzarbei
ter, Herrenhäusler un-d Ministerpräsident, vereinigt in sich, was 
sonoSt nur Cherubim-cn, Fe·dervieh und politischen Fraktionen 
eigen ist: zwei Flügel. Mit dem rechten flattert er raben
schwarz durch die Parlamente, als Verbindungsmann zwischen 
Zentrum und Deutschnationalen. Aus dem linken Flügel aber 
rupft er die Federn, die in seinem christlichen Gewerkschafts
blatt ,Der Deutsche' die schärfsten Angriffe gegen Kapital und 
Reaktion loslassen. Nur weiß man nie, wie lange der linke 
Flügel des Herrn Stegerwald aufrecht bleibt. iDiesmal v-ermut
lieh so lange, bis die Unternehmer erkennen, ·daß sie hier einem 
Sachkundigen den Mund stopfen mliss,en und den rechten 
Flügel des Herrn Stegerwald als ,;Vertretung des werktätigen 
Volkes" zur Teilnahme an dieser Vel'e,ini,gung einladen. 
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Vickers und Armstrong 
Krupp mag sich trösten: nicht nur hierzulande haben die

Rüstungsfabrikanten ihre Sorgen, auch in England, das doch. 
durch keine feindlichen Kontrollkommissionen an der Vorbe
reitung des nächsten Krieges he hindert wird, müssen die Ar
mee- und Marinelieferanten sich eine starke Reduzierung ihrer 
Kriegsgewinne gefallen lassen. Obwohl in England die Steuer
schraube rechtzeitig angezog,en wurde, blieb doch noch genug 
zu einer wilden E~pansionspolitik. Vickers vergrößerte sein 
Kapital von 7 auf 20 Millionen Pfund, kaufte und gründete in 
den oesterreichischen Nachfolgestaaten und in Rumänien, be
teiligte sich an der Schweizer Elektrizitäbfirma IBrown-Boweri, 
ließ sich ,schon früh auf Sowjet-Geschäfte ein und legte sich in 
England selbst neben neuen Rüstungswerkstätten Waggon
und Lokomotivfabriken zu .. Armstrong erhöhte nach und nach 
sein Aktienkapital von 7 auf 24 Millionen, gründete ebenfalls 
Waggonfabriken in Jugoslavien, Flug7ieugwerkstätten in Ru
mänien, beteiligte sich vorühergehend an der Oherschlesischen 
Eisenbedarf A.-G., machte in HaIien einen Filialbetrieb auf und 
erwarb in England selbst Kohlen- und Erzbergwerke. 

Aber die Expansion war 'zu schön, um treu zu sein. Nach. 
Vick,ers muß nun Armstrong in den ,sauern Apfel der Sanie
rung beißen. Freilich wir,d nicht, wie bei Vickers, das Ka
pital gleich um 240 Millionen Mark reduziert, sondern zunächst 
einmal müssen sich die Anleihegläub~ger gefallen 1,assen, fünf 
Jahre lang ohne Zin,sen und Amortisation zu bleiben. Erst 
dann soll der große Kapitalschnitt kommen. Das, Interessanteste 
aber: daß zwar auch die Bank von England als Haupt,gläubige
rin an dem Moratorium für Armstrong etliche Millionen zu
setzen muß" daß aber die englische Regi'erung offenbar nicht 
daran denkt, ihrer größten Kriegswerft zu Hilfe zu kommen. 
Obwohl Industrie und Regierung in England heute identisch 
sind, will man mit dem kostsp~eligen Subventionssystem Schluß 
machen und die sanierungsreifen Werke eine Weile sich selbst 
überlassen. In Deutschland aber schleichen die Subventions
jäger unentwegt tim das Reichswirtschaftsm~nisterium. In der 
einen Woche ist es Krupp - in der andern die Ufa. 

Aus meinem Kalikobuch von Kurt "lIleT 
Der Industrielle: ",Gerechtigkeit'? Ethische Phrasen! Ideologiet 

Es gibt keine Gerechtigkeit!" Der historische Materialist: ",Gere ch
tigkeit'? Ethische Phrasen! Ideologie! Es gibt keine Gerechtig
keitl" Die Beiden, verstehen sich • • 

Politik, sagt man, sei die Kunst des Möglichen. Das ist sier. 
aber erst in zweiter Linie. Denn bevor man sich übt, das Mögliche' 
zu erreichen, muß man wissen, was das Erforderliche ist. Daher 
besteht Politik zuerst in der Bewußtw~rdung des Erforderlichen. 
Ohne das Bewußtsein des Erforderlichen, das' heißt: der absoluten. 
Forderung, schwebt die "Kunst des Möglichen" in der Luft und 
fuchtelt ohne Sinn, wurstelt ohne Wert. Das Bewußtsein des Er
forderlichen wiederum, zu dem die Kunst des Möglichen nicht träte,. 
wäre doktrinäres Schlemihltum. Die Haltung, in der beides ver
bunden ist, nenne ich: Verwirklichungspolitik. 
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Bemerkungen 
Erinnerung 

an Siegfried Jacobsohn , 
Ich habe lange genug in Deutsch-

land gelebt, um zu wissen, was 
es in Siegkied Jacohsohn verliert. 
Ich weiß, daß mit ihm einer der 
besten Theaterkritiker von uns 
gi!llg. Ich weiß, was dieser Mann 
mit seiner Zeitschrift an Un
erschrockenheit und Luftreini
gung geleistet hat. Ich weiß 
das alles. Aber daran habe ich 
nicht an dem Tage gedacht, wo 
ich die Nachricht von s'einem 
plöt211ichen Tod in der Zeitung 
las - ich dachte nur an den klei
nen Jungen, der seinen Vatet" ver
loren hat. Wer nun ein Mal 
..Iaco,bsohn zusammen mit Kindern 
,g~sehen hat,. ihn. hat erzli;hlen 
horen -, wel,ß, Wle groß dteser 
Verlust für das Kind ,sein muß. 
Nur ein Mal bin ich S. J. be
gegnet, und an diese Stunde 
denke ich jetzt zurück. Ich 
habe sie nie vergessen und 
möchte sie hier, wo wir ,jetzt 
alle um ihn trauern, festhalten. 
Es war in seinem Redaktions
raum an einem heißen Sommer
nachmittag. Unaufhörlich kHngelte 
das' Telephon - Haufen unge
öffneter Briefe lagen auf seinem 
Schreibtisch. Wir sprachen über 
Max Hölz und' über Leutnant 
Vogel, den Mörder Rosa Luxem
burgs, der noch immer die Gast
ireun·dschaft der holländischen 
Regierung genießt. Aber über 
dies alles haben wir nur einen 
Augenblick geredet. Ich hatte 
mein Töchterchen bei mir und da 
vergaß er jede Politik - jede 
Literatur. Ganz selten habe ich 
.einen Menschen geseh'en, det" Kin
der so liebte. Er hatte in diesen 
Augenblicken etwas so rührend 
Gütiges - etwas, ·das von den 
Engeln kam, wie ich es ,nur in 
Döblins Augen gespürt habe 
{auch Kafka muß so auf Kinder 
geschaut haben). 
, Ichet"innere mich jetzt 'jeder 
Handbewegung - jedes Lächelns. 
Er hatte das Telephon abgestellt 
und! dachte nicht an .seine geöff
neten Briefe. Es kümmerte ihn 
nicht, daß die Kleine dicke Bücher 
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herumschleppte und den ganzen 
,Tisch in Unordnung bt"achte. Er 
lachte nur - hell und hinreißend 
und wälzte sich mit ihr auf dem 
Boden herum. Es war in dem 
Moment eine unendliche Weisheit 
und Güte in ihm, die mich plötz
lich seiner neu bewußt machte. 
'Ich spürte eine Weisheit, wie viel
leicht nm ganz Große sie besitzen 
- eine Weisheit, die auch Lenin 
besaß. Auch Siegfried Jacobsobn 
hat es gewußt: nu1l' Kinder 
können die Welt 'beschleunigen. 
Niemal.s würde er die Jugend ve.r
lassen haben - immer würde er 
im allerschö,nsten Sinn aufg'eregt 
urrd leidenschaftlich, vor dem 
neuen Le.ben gesessen haben . 

Es ist nichts Wichtiges um diese 
Erinnerung, aber die ihn gekannt 
haben, werden verstehen .. 

Mein Töchterchen ist noch 
klein - noch ganz klein - sie 
weiß noch nicht einmal, mit wem 
sie gespielt hat, obwohl sie es 
nicht vergessen hat. 

Einmal nach vielen JahlI'en 
wenn sein Ruhm noch 'unver
gessen unter uns lebi, wird: sie 
mit Stolz sa,gen können: ich habe 
einst, als ich noch' klein' war, 
einen ,ganzen Nachmittag mit 
Siegfried Jacobsohn gespielt. 

Nico Rost (Holland) 

Schwejk der Zweite 
ist erschienen - der Dritte und 
der Vierte stehen uns noch be
vor _ also für die Lachlust in 
diesem Winter ist· ausgesorgt: 
kein Artikel eines preußi
schen Kunstkonservators, keine 
deutsche Briefmarke, kein deut
scher Juristentag ist von nöten, 
um ungeheure Heiterkeit zu er
regen - Schwejk ist dal Schwejk 
der Zweite. (Wiederum bei Adolf 
Synek in Prag.) 

,Dieses Mal ist der liebenswür
dige Held dem Kriege bere~ts 
nähergerückt: er treibt sich im 
Etappengebiet herum, und was er 
da aufstellt, ist in seiner 
Mischung von Blödheit, Drolerie, 
völliger Ignorierung der großen 
Zeit etwas ganz Herrliches. Gott 



weiß, was uns durch diese un
mögliche Übersetzung verloren 
geht - aber es bleibt noch ge
nug. 

Hasek? Der muß am Hals einer 
Flaschenbierflasche zur Welt ge
kommen sein - er war kein 
Politiker, sondern besoffen. 

Es sind wieder Geschichten von 
so atemheklemmendem Wahn
witz in dem Buch, wie sie nur 
ein ungeheurer Bierbräu- und 
Schnaps säufer in tiefen N acht
stunden erfinden kann', die Über
gänge sind so schön in Unord
nung . " So, wenn Schwejk den 
Rechnungsfeldwebel mitten im 
Krach fragt: "Was sind Sie denn 
in Zivil, Herr Rechnungsfeld
webel?" Und der qie glatte 
Antwort gibt: "Ich bin sozusagen 
der Drogist Wanek aus Kralup." 
Ach ja, sie waren allesamt ver
kleidete Drogisten, und ich be
sinne mich noch sehr gut, wie 
unser Kompagniekoch Fulte, so
zusagen Kellner in einem Nacht
lokal, von mir vergeblich auf die' 
Ankunft eines hohen Brigadiers 
aufmerksam gemacht wur'de ... 
,,11" sagte Fulte. "Deine Brigade
kommandeure - das sind ja auch 
man sone Zigarrenvertreter ... " 
Und er hatte ja recht, denn das 
große Übel der kaiserlichen 
Armee war eben, da'ß wir keine 
Generalfeldmarschälle der Re-
serve hatten. ' 

Um auf Schwejk ~urückzukom
men, so erzählt er jenem Dro
gisten-Feldwebel sogleich, bei 
wem er, Schwejk, einmal in der 
Lehre gewesen, und wie es da 
zugegangen sei, um dann plötz
lich die verblüffende Frage zu' 
stellen: "Erzeugen Sie auch Ge
würz für Kühe?" Wanek schüt
telte den Kopf ... 

Am zweitschönsten eine herr
liche Abschiedsszene zwischen 
Schwejkn und Woditschkanj je
der wird von einer Militär
patrouille zum Schlachtfeld wb
geführt, damit da unterwegs nicht 
wieder Dummheiten vorkommen 
- und über den Kasernenhof 
rufen sie sich nun noch die letz
ten Abschiedsworte zu, die letz
ten Grüße... Sie wollen sich 

wieder treffen, später, im ,Kelch', 
in der Na Bojischti, in Prag. 
W oditschka: "Also schau aber 
bestimmt, daß du eine Unterhal
tung zustand bringst, ois ich hin
komm!" Und Schwejk, "Komm 
aber bestimmt, bis der Krieg zu 
Ende sein wird'" Dann entfern
ten sie sich von einander, und 
nach einer hübschen Weile 
konnte man hinter der Ecke von 
der zweiten Reihe der Baracken 
her abermals Woditschkas 
Stimme vernehmen: "Schweik' 

Schwejk' Was für Bier ham sie 
beim Kelch?" Und wie ein Echo 
ertönte Schwejks Antwort: Groß
popowitzer.""Ich hab gedacht: 
Smichover''', rief Sappeur Wo
ditschka von weitem. "Sie harn 
dorten a,uch Mädeln''', schrie 
Schwejk. "Aiso nachm Krieg, um 
sechs Uht abends''', schrie Wo
ditschka von unten. "Wenn Men
schen auseinandergehn, dann sa
gen sie auf Wiedersehn''', fügt 
der vorsorgliche Autor hinzu. 
Zwei Engel audessus de la miHee. 

Ich bin neugierig, was nun 
noch Alles kommt. Mich wun
dert gar nichts mehr - und wenn 
der Oberleitnam Lukasch dem 
Schwejk sagte: "Schwejk, berei
ten Sie mir ein Bad''', so tuts 
Schwejk, und ordentlich, wie er 
ist, wird er dann wahrscheinlich 
oben an der Wanne ein Schild 
befestigen: KOPFENDEj und 
unten: FUSSENDEj und in der 
Mitte: MITTELENDE. 

Wie glücklich ist doch ein Volk 
zu schätzen, das solche Helden 
sein eigen nennt' Unsre haben 
Schnauzbärte, viereckige Köpfe 
und klirrenden Küraß. Dafür 
kommen sie dann auch in die 
deutsche Walhalla, jener Helden
retirade, wo Otto Geßler den Un
sterblichen das Handtuch hin
reicht und auf den Buckel ge
klopft kriegt. ,.,Man bittet, den 
Mann, der hier reinemacht, nicht 
zu vergessen." 

So hat jedes Land seine Eigen
arten und v.ölkischen Werte. 
Wir aber freuen uns auf die 
nächsten zwei Bände vom Solda
ten Schwejk. 

19naz Wlobel 
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Rationalisierung im Verlagswesen 

D' ie Frage der Rationalisierung 
macht auch vor dem Verla\!s

buchhandel nicht halt, und es 
,gibt Sachkundi\!e, die behaupten, 
daß nir\!endwo län\!ere und ältere 
Zöpfe äbzuschneiden seien als 
grade hier. Ein' Beispiel besonde
rer wirtschaftlicher Kraftver\!eu
dung? 

Dutzen,de von Verlegern erwei
sen ihren' geschäftlichen Spürsinn 
und lösen ihre kulturelle Aufgabe 
durch immer wiederholte Neu
ausgaben klassischer oder über
haupt nachdrucksfreier Bücher. 
Bei allem Respekt vor den Klas
sikern: es scheint doch, wirt
schaftlich gesehen, höchst über
flüssig, beispielsweise die vor
handnen Faust-Ausgaben jedes 
J,ahr um fast ein Dutzenä zu ver
mehren. Der bekannte Barsorti
mentskatalog von Koehler & 
Volckmar führt für das Jahr 1925 
von Goeihes Werken etwa 20 
mehr oder minder umfangreiche 
Ausgaben auf, neben denen aber 
,auch noch andre vom Barsorti
ment nicht geführte Ausgaben be
stehen. In den Halbjahrsverzeich
nissen des Börsenvereins für den 
deutschen Buchhandel habe ich 
außerdem 48 Einzelausgaben als 
neu erschienen in den letzten 
5 Jahren \!ezählt. Die Preise die
ser Aus\!aben bewe\!en sich zwi
schen 1,25 und 60 Mark. M,ag, 
auch die eine oder andre dieser 
Ausgaben vom Markt verschwun
den sein, weil dem Verle\!er der 
Atem ausge\!angen ist, so gibt es 
doch eine Reihe früher erschiene
ner, jetzt noch erhältlicher Aus
gaben, sodaß man sich den ,Faust' 
heute in un\!efähr 80 auf dem 
Markt befindlichen Ausgaben 
verschaffen kann. 

Für einige' andre bekannte 
Bücher ,sind die Zahlen zwar 
nicht ganz so hoch, zeugen aber 
hllmer noch für ~ne ansehnliche 
Verschwendtin\!. ,Aus dem Leben 
eines Taugenichts', von Eichen
dorff hats in den letzten Jahren 
auf 32, ,Mozart auf der Reise 
nach Prag' von Möricke auf 
20 Ausgaben gebracht. Von 
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Storms Werken finden sich seit 
Ablauf der Schutzfrist 16, von der 
Novelle ,Immensee' \!ar 29 Aus
gaben. Der Werk~ Gustav Frey
tags, die kürzlich frei geworden 
sind, haben sich bereits 16 Ver
leger bemächtigt. 

Man bedenke ferner, daß 
ein großer Teil desjenigen Publi
kums, das Bücher nur zu Ge
schenken kauft, literaturunkundig 
ist. Diese Käufer greifen nach 
solchen Ausgaben, weil ihnen der 
Name des Dichters noch von der 
Schule her im Gedächtnis ist, und 
weil der ,billige Preis sie lockt. 
Sie wirken als Hemmschuh für 
den Absatz zeitgenössischer 
Literatur. 

Ob freilich dieser Vergeu
dung Einhalt getan werden 
kann, erscheint mir zweifelhaft, 
da grade der deutsche Verlags
buchhandel besonders stark in
dividualisiert ist und für nach
drucksreife Bücher, deren ,sich 
jeder Drucker bemächtigen kann, 
auch außerhalb des regulä.ren 
Buchhandels manche ,Vertriebs
möglichkeiten ,bestehen. 
, Emil Doctor 

Aus Meflschenliebe 
I eh nehme an, daß Ihnen damit 

gedient ist, wenn ich Ihne,n von 
diesen heiden Neuer.scheinungen, 
die am heutigen Tage in neuer 
Auflage zur Ausgabe gelangten, 
je ein gebundnes Exemplar zur 
Besprechung in Ihrer Zeitschrift 
zusende. Sind Sie damit einver
standen, dann bitte ich freundlich, 
mir das auf inliegender frankier
ter Karte mitzuteilen. Selbstver
ständlich erwarte ich keine ab
fällige Kritik, denn dadurch 
würde mir ja lediglich Schaden 
erwachsen. Sollten Sie also nach 
Kenntnisnahme der Bücher kein 
günstiges Urteil fällen können, 
dann Jarf ich Sie wohl bitten, mir 
die Exemplare zurückzusenden, 
das Porto würde ich Ihnen in 
diesem Fall vergüten. 

Wilhelm KOhler 
Minden in Westfalen 



Scharfrichter-Memoiren 

Wir haben uns daran gewöhnt, 
daß entthronte Fürstlichkei': 

ten, von der Republik pensio-
nierte Generäle und Admiräle 
und schließlich auch die Stall
meister jener Fürstlichkeiten die 
Menschheit mit ihren Memoiren 
beglücken. Diese Bücher, die 
meistens nur elend mißglückte 
Selbstrechtfertigungen waren und 
weniger der selbstlosen Erfor
schung der Wahrheit als der 

. Selbstbeweihräucherung und der 
Erhaltung eines auch durch §ie 
nicht mehr zu rettenden Nim
bus dienten - sie haben UDS 

von der höhern und allein aufs 
Glück des Vaterlandes abzielen
den Mission keines dieser lächer
lichen Heroen überzeugen kön
nen und damit ihren Zweck ver
fehlt. 

Wenn aber Generäle Memoi
Ten ,schreiben: warum sollen' es 
dann nicht auch die Scharfrich
ter? Die Scharfrichter haben 
schließlich noch ein größeres 
Recht dazu, ihre Mutige Tätig
keit zu glorifizieren, denn die 
Opfer ihres Handwerks waren 
immerhin Verbrecher, während 
zum Opfer des feldherrlichen 
Bandwerks das ganze unschul
dige Volk wurde. Der Scharfrich
ter Schwietz, dessen Memoiren 
jetzt erschienen sind, denkt da
her auch nicht im geringsten an 
eine Rechtfertigung seines Be
rufs, sondern als letzter Sach
walter irdischer Gerec~tigkeit 
tritt er mit stolzgewölbter Hen
kersbrust und reinem Gewissen 
vor sein Volk, dem er nach Recht 
und Gesetz gedient hat. Selbst
verständlich können weder seine 
Memoiren noch seine Taten mit 
denen unsrer genialen Generäle 
konkurrieren. Denn seine Auf
zeichnungen sind in einem 
schlechten Deutsch verfaßt, wäh
rend unsre Feldherren bekannt
lich ein durchaus klassisches 
Deutsch schreiben, und er hat 
auch nur 123 Menschen vom Le
ben zum Tode befördert, wäh
rend jene ... 

Dieser Mann, der 123 heu
lende, schreiende, apathische 
oder vor Todesangst verrückt ge
wordene Menschen in ihrer letz
ten Stunde gesehen hat, ist von 
einer fast rührenden Naivität und· 
kindlichen Gutmütigkeit. Kurz 
vor der Hinrichtung stellt er 
sich dem zitternden Delinquen
ten in der Zelle vor und drückt 
ihm in herzlichem Beileid die 
Hand. Und niemals hat er offen
bar' bemerkt, mit welchen Augen 
ihn so ein armer Schächer an
geblickt haben mag. Es scheint, 
als ob die Funktion, die er aus
übte, ganz außerhalb seines 
Menschseins ihren Antrieb fand, 
und daß in seiner bürgerlichen 
Existenz nicht das Geringste da
von spürbar wurde .. Es heißt, er 
habe keiner Taube den Kopf um
drehen können. Irgendwelche 
Gedank'en über seine entsetzliche 
Tätigkeit hat er sich nie ge
macht: er hat vollzogen, was 
Andre beschlossen hatten, und 
seine Berichte über die Hinrich
tungen sind etwas' kolportage
hafte Schilderungen der Ver
brechen und des letzten Ganges 
Derer, die man ihm übergeben. 
"Heulend und schreiend wurde. 
sie an die Richtstätte geführt" 
o·der: "Völlig zusammengebrochen 
trug man ihn zum Schafott" 
schreibt er und weiß nicht, wel
che furchtbare Anklage gegen 
die bürgerliche Gesellschaft er 
mit diesen trockenen Sätzen nie
derschreibt. Seine schwerste Ar
beit war eine vierfache Hinrich
tung, bei der eine ganze Kom
pagnie Infanterie aufgestellt war, 
nicht zur Sicherheit, wie Schwietz 
sagt, sondern nur um zuzusehen. 
Nach der dritten Hinrichtung be
gannen sich die Mägen einiger 
Zuschauer umzudrehen; aber 
Schwietz waltete auch beim 
vierten Mal noch seelenruhig 
seines Amtes. Bei der Lektüre 
dieser Memoiren beginnt sich 
einem auch langsam der Magen 
umzudrehen _. man ist vor 
Grauen und Ekel nicht imstande, 
sie auszulesen. Auf diese 123 
Hinrichtungen war Schwietz 
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stolz. Aber der Staat, dem er 
seine Dienste geleistet, ließ ihn 
im Alter hungern, und die 
Menschheit dankte ihm nicht, daß 
er sie von 123 Außenseitern 
durch ein 6,5 Kilogramm schwe
res Beil mit einer Schneide von 
32 cm 'Länge befreit hatte. Er 
fiel' ,durch seine eigne Hand, ein 
in jeder Hinsicht bedauernswer
ter Mensch, dessen Schuld nicht 
geringer wird, weil er seine blu
tige Arbeit im Auftrage der 
Justiz verrichtete, die ihn be
zahlte. Er hat sicherlich nicht 
gewußt und nicht empfunden, 
daß er mit seinen Memoiren eine 
der furchtbarsten Anklagen ge
gen die Todesstrafe ,geschrieben 
hat. Er hat diese Anklage nie 
schreiben wollen - im Gegen
teil. Aber grade in seiner Naivi
tät und Ahnungslosigkeit hat er 
die grä,ßliche Barbarei des 
Schafotts wie kein Andrer ent
hüllt. Deshalb sei allen Freun
den der Todesstrafe dringend 
empfohlen, diese furchtbaren Me
moiren, möglichst vor dem Schla
fengehen, zu lesen. 

Hans Oathmann 

Unser schwarzer Sonntag 

Jener blutige Wintersonntag anno 
1905, an dem das Proletariat 

von Petersburg friedlich zu Väter
chen Zar ging und dafür von 
dessen Reichswehr zusammenge
schossen, _geritten, _geknüppelt 
wurde, während' Er in Zarskoje 
Selo Billard-Sorgen hatte, ist 
heute Thema eines Films, der die 
revolutionäre Tradition des Po
temkin-Wunders' mehr ·fortsetzt 
als steigert. Vor jenem entstan
den, wenn auch nach ihm erst zu 
uns gekommen, läßt er uns bis
weilen ,den Orkan der Idee 
suchen, den Sturm erbarmungslo,s 
gütiger Härte, der hier zwar in 
Vielem schon braust" dort aber 
das Ganze vor sich herpeitschte. 

Ist er für unser Proletariat, be
sonders für seinen von den 
Noskes verführten Teil ein neues 
Lehrbild, das ihm an einem gro
ßen grausigen Beispiel seine Lage, 
seine Sendung, seine Pflicht klar 
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machen kann? Nach der ersten 
Vorführung hörte ich im Gedränge 
lieim Ausgang die erschütternd 
einfache Frage: ,Ist es denn bei 
uns anders?' Ich rate den SPD
Müllern und dem Reichsbanner
Hörsing, den Besuch ihren Höri
gen rechtzeitig zu verbieten. 
Sonst geht Denen ein Ucht auf 
von der Sünde jener Parole: Mit 

, Gott für Kaiser und Reich,' mit 
der sich auch heute noch rote 
Fraktionen still und .bescheiden 
vergleichsweise . abfinden. Nur, 
daß dieser von Nackenschlägen 
und Knüppelhieben und Hohnge
lächter verprügelte Reformismus 
hier, nicht wie der Träger jener 
Gesinnung drüben am Ende sein 
Unrecht einsieht, die Altäre der 
Lügner zuletzt einreißen hilft und 
auf die Bilder der mordenden 
Landesherren endlich auch tram-
pelt! ' 

o nein, - URsern Schwarzen 
Sonntag hat kein Zar vom Lust
schloß her befohlen; den hat die 
Solda~eska. des loyal-soziaHsH
sehen Reichspräsidenten Friedrich 
Ebert vollzogen! Unser Schwar
zer Sonntag -'es mag im Kalen
der ein Mittwoch gewesen sein -
war jener 4. Februar 1920, an dem 
die Revolution zur Guillotine ge
schleift, der Sozialismus geköpft 
und sein blutiger Rumpf dem Pro
letariat in der Gestalt jenes höh
nischen Betriebsrätegesetzes vor 
die Füße geschleudert wurdel 
Viele, schon wieder belogen, nie
,derkartätscht und durch Mord 
ihrer Führer heraubt, blieben da
mals in den Betrieben. Aber ein 
schwarzes Heer Derer, die noch 
niobt ~tumpf geworden waren, die 
den Beilhieb im Nacken spürten, 
zog vor den Reichstag und schrie 
den Betrügern, den Profitmachern 
und Mordhelferndrinnen sein Nein 
in die verstockten Ohren. 

Doch republikanische Gewehre 
schießen gut. Zweiundfünfzig, nur 
zweiundfünfzig schuldlose Men
schen blieben auf dem Königs
piatz der Republik. Wer delIkt 
noch daran, wer spricht noch von 
unserm Schwarzen Sonntag? Emp
finden Sie, Herr SPD-Redakteur, 
,die Erinnerung nicht als Hetze? 
Reden tut Silverberg, Schweigen 



ist schwarzrot Gold, und Sterben 
ist rot. 

Am Anfang: Elend, Hunger, 
Streik, verlorner Krieg, Polizei
kaiser, verräterische Priester, dlk
. tierende Generäle und General
direktoren; am Ende proletarische 
Massengräber, - Das soll nun 
ein russischer Film aus dem Jahre 
1905 sein? Oder nicht auch diese 
deutsche Gegenwart seit 1918 bis 
heute? 

,Ist es denn bei uns anders?' 
o ja. Denn drüben wars ein Sa
dist in des Kaisers Uniform, der 
dem proletarischen Muskoten, als 
er gegen die Brüder das Gewehr 
hob, auf die. Schulter klopfte: 
,Brav, mein Sohn.' Bei uns abe.r 
tats Einer in des Sozialisten Ebert 
Rock. Drüben wurde aus dem 
Blut der Vielen schließlich Lenins 
Tat. Bei uns aber müßte der 
Film, wollt' er historisch wahr 
sein, als ein qualvolles P'erpetuum 
mobile am Ende immer wieder 
von Neuem beginnen: erst Elend; 
dann Massengräber, dann wieder 
. Elend und wieqer Massengräber 
und, in verpesteter Residenz, 
überpräsident Noske. 

AI/ans Steiniger 

Liebe Weltbühne! 
Am Deutschen Theater ist ein 

Herr v. Netto, der, bevor er 
unter die Schauspieler ging, bei 
den Soldaten und dort Rittmeister 
war. 

Der bekommt in ,Neidhardt von 
Gneisenau' einen Wachtmeister, 
den der General nerunterzuhun
.zen hat. Eine Weile erträgt Herr 
v. l'Ietto das !apfer. Nach einer 
Probe aber tntt er auf den Re
~isseur zu und spricht die geflü
gelten Worte: 

"Herr Hilpert, lieh bitte, m(r 
diese Rolle abzunehmen. Ich. bin 
Rittmeister. Herr Krauß hat nicht 
einmal gedient. Ich kann mich 
unmöglich von ihm ,Schweinekerl' 
nennen lassen." 

Der Herr Rittmeister wurde so
fort von der Rolle befreit. 

Aus deutschen Schulbüchern 

Die Heibergsche Privatschule in 
der Pestalo·zzi-Straße von 

Charlottenburg iäßt ein Gesang
buch mit diesem Titel benutzen: 

Zur Einführung genehmigt vom 
Kgl. Pr. Kultusministerium und 
vom KgI. Pr. Schulkollegium 
unter I Nr. 2501. 

Schulgesangbuch 
Herausgegeben von 

Friedrich und Wiedemann 
Kgl. Musikdirektoren. 

I. Heft 3. Auflage. 
Essen 

G. D. Baedeker Verlag 
1917 

Auf Seite 34 steht dieses Lied: 

Den Kaiser hab' Ich gern I 

Ich sehe unsern Kaiser schon auf dem Bilde 
'J"gern: 

den hellen Blide im Auge und auF der Brust 
den Stern. 

Ich höre gern vom Kaiser, was für sein Volk 
er tut: 

er sorget für uns alle. Der Kaiser, der ist gut . 

Ich bete drum von Herzen für ihn zu Gott, 
dem Herrn: 

"Gott segne unsern Kaiser und halt' ihm 
Uoglüde fern I" 

Der Nobelpreis 
In Genf war grad 'der Teufel los. 

Europa wackelte seit Tagen, 
da WUrden Chamberlain und Dawes 
zum Nobelpreise vorgeschlagen. 

Just als die Krise recht begann, 
wie leise grollendes Gcwitter~' 
pries man Briand und StresemanD 
als neuernanote Friedeosritter. 

Da endeten mit einem Schlag 
Ge.eh.eher. MiStrauD und Gekeife. 
Und noch am" selben Nadlmittag 
belutschten sie die Friedenspfeife. 

Ein Preisgekrönter murrte leis. 
weil das Geschenk z ... klein gerateD. 
Getrost: Bald stiftet eineD neuen Preis 
ein Fabrikant von Gasgranatc-n. 

Ernsl Hulh 
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Antworten 
Deutschuationale Landtagsfraktion, Hier hat vorige Woche 

Alfred Polgar über Je$sners Hamlet das ihm nötige Scheinende ge
sagt, und das war gut so. Wenn aber nun Sie sich in einen Stil
streit der Kunst einmischen, in dem Nervendrama eines Großen bom
bastische Schulphrasen Ernst von Wildenbruchs zu lesen glauben. 
wenn sie annehmen, Shakespeare habe nur geschrieben, um die 
Traditionskompagnien der Reichswehr zu verherrlichen, wenn Sk das 
Staatstheater für ein königliches Schauspielhaus halten und Leopold 
Jessner anrüpeln, dann muß Ihnen doch wohl auf die Finger geklopft 
werden. Ob J essner Republikaner ist oder nicht, interessiert gar 
nicht. Ich weiß zufällig, daß ers ist. Was hat der Intendant Jessner 
mit dem Theater am Gendarmenmarkt getan?' Als er hinkam, war 
es ein verstaubtes Wachsfigurenkabinett, in dem Talente zu Grunde 
gingen, Läppereien aufgeführt wurden und ein Genie sich die Flügel 
wund stieß. Er hat aus der kaiserlichen Kostümbude ein Theater ge
macht. Damals, als Sie von der Fraktion sich noch die Höschen voll
hurraht.:n, wenn Militär vorbeizog, da wurden manchmal Intendanten 
gestürzt, weil die Panorama-Szenen auf der Bühne irgend einer 
Kaiserin "zu sinnlich" erschienen, und wahrscheinlich l'ntsprach 
die Ekstase dieser Sinnlichkeit einem amerikanischen Flirt-Film, Der 
Leistung Jessners gegenüber scheint mir aber ein kritisches Gremium 
von Schnapsbrennern und Aufsichtsräten nicht das Richtige zu sein. 
Die künstlerische Leistung Leopold Jessners kann diskutiert, aber 
nicht bestritten werden. Wir stehen zu dem Mann, weil ihm das 
Theater, ·die Schauspieler und die Kunst viel zu danke!l- haben. 

Martin Buber, Sie schreiben mir: "Herr Max Pottlitzer weist 
darauf hin, daß ich im Vorwort der von mir aus -Gustav Landauers 
Nachlaß he.rausgegebenen Aufsatzsammlung "Der werdende Mensch" 
(bei Kiepenheuer, 1921) versprochen hätte, "noch zwei Bände über 
den Sozialismus und andre politische Fragen sowie Landauers Nach
laß herauszugeben", So wars nicht. Ich hatte geschrieben: "der 
Darlegungen über den Aufbau des 'Sozialismus und der Äußerungen 
zu politischen Fragen", denn was Landauer Sozialismus nannte, war 
für ihn, wie er immer wieder betonte, keine politische Frage, son
dern eine des Lebensaufbaus; also waren auch in der Veröffentlichung 
der hinterlassnen Schriften Sozialismus und politische Aktion zu 
trennen und je einem in sich geschlossnen Band zuzuteilen. Dem hand
schriftlichen Nachlaß war in dem Band "Der werdende Mensch" Einiges 
e'ntnommen, aus ihm habe ich das 'zweihändige Shakespeare-Werk 
terausgegeben (bei Rütten & Loening), aus ihm die übersetzung von' 
\1('hitmans "Gesängen und Inschriften" (bei Kurt Wolff), ihn für die 
Er!tänzung der Neuausgabe von "Skepsis und Mystik" (bei Marcan 
in Köln) und für die Textverbesserung der Neuausgabe von "Meiste.r 
Eckharts mystische Schriften" (bei Kar! Schnabel) herangezogen. Jch 
habe bisher 7 Bände herausgegeben, in denen Teile von Landauers 
handschriftlichem Nachlaß abgedruckt oder verwertet sind. Herr 
Pottlitzer schreibt weiter: "Seitdem sind sechs Jahre vergangen, .. 
sechs Jahre haben wir vergebens gewartet."· Wer ist dieser Wir? 
Wer statt zu warten sich umtat, etwa indem er sich in eine Buch
handlung begab, besitzt seit drei Jahren den einen der, beiden von 
mir versprochenen Aufsatzbände, betitelt: "Beginnen, Aufs1ltze über 
Sozialismus". Dieses Buch ist bei Marcan in Köln erschienen, also 
in' demselben Verla~, indem ich die Neuausgaben von Landauers 
.,Aufruf zum Sozialismus", von seiner "Rechenschaft", von seinen 
beiden erzählenden Werken und von "Skepsis und Mystik" hahe er
scheinen lassen. Daß der andre von mir angekündigte Band, die. Auf
sätze und Reden zur poliHschen Aktion umfassend, nicht ebenfalls 
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veröffentlicht ist, liegt hauptsächlich daran, daß ich noch immer die 
Hoffnung nicht aufgegeben habe, die verschollnen Stenogramme von 
Reden Landauers aus der letzten Zeit seines Lebens aufzufinden (bis
her habe ich nur die in Protokollen und Zeitungen gedruckten). Da
neben liegt es aber auch an den gegenwärtigen Verhältnissen im: 
deutschen Buchverlag. Und das bedeutet: am deutschen PublikulDt 
Herr Pottlitzer tragt: "Warum enthält uns Buber vor, was wir so 
nötig brauchen?" Wenn man doch diese Uns mobilisieren könnte, 
daß sie sich nehmen, was sie brauchenl Hätte das deutsche Publi
kum die (in normaler Höhe ausgegebene) Erstauflage des Buchs "Der 
werdende Mensch" aufgekauft, so würde jetzt eine erheblich er
weiterte Neuausgabe vorliegen, da ich inzwischen - großenteils dank 
dem Such- und Sammeleifer von Max Kronstein, Landauers Schwieger
sohn -, vieles wertvolle Material hinzubekommen habe. Hoffent
lich braucht sie nicht mehr lange auf sich warten zu lassen. Ich er
wähne noch, daß die mit mannigfaltigen Schwierigkeiten verknüpfte 
Sammlung von Landauers Briefen, von denen ich unte,r Mitwirkung 
von Ina Britschgi-Schimmer eine Auswahl in zwei Bänden herauszu
geben gedenke, nunmehr so weit gediehen ist, daß mit der Druck
legung in einigen Monaten begonnen werden kann. Briefe und Tage
bücher aus der Jugend, die einen ergänzenden Band bilden sollen, 
stellt Max Kronstein zusammen. Auch eine Publikation von Lan
dauers Proudhon-übersetzungen wird vorbereitet." 

St~d. phil. S. in St. Von neuern französischen Zeitschriften emp
fehle ich Ihnen, neben der pazifistischen Revue ,La Paix' (herausge
geben vonE. Plantagenet): ,L'Europe' (für Literatur) und ,L'Europe 
Nouvelle' (für Politik, Literatur und Kunst), ein sehr gut geleitetes 
und' vorzüglich dokumentiertes Blatt. Es ist ratsam, gemeinsam mit 
Andern mehrere französische Zeitschriften zu abonnieren - und da
bei auch eine der klassischen, zum Beispiel den ,Mercure de France' 
nicht zu vergessen. 

Kranzspende S. J. Ungenannt 5 Mark, A. W. C. 5 Mark, Justiz
rat Severin B. 100 Mark. 

Alter Matrose. "Der Marine-Verein Rheydt und Umgegend hielt 
am letzten Samstag seine erste Hauptversammlung nach dem Kriege 

. ab .. , Es kam zu folgender Entschließung: 1. Nicht irgendwelche 
Zustände noch Ereignisse innerhalb der Flotte, sondern die plan
mäßig von außen in die Marine hineingetragene politische Agitation 
hat nach unsrer überzeugung zu den Meutereien von 1917 geführt und 
damit den Boden für den Zusammenbruch in der Flotte im Herbst 
191,8 bereitet. 2. Die im Bunde Deutscher Marinevereine zusammen
geschlossenen Marineangehörigen stehen in alter Treue hinter ihrem 
ehemaligen Flottenchef und seinen Offizieren. Nach Schluß des ge
schäftlichen Teils blieben die Kameraden noch gemütlich beisammen.'· 
Das haben sie im November 1918 leider nicht getan. Denn da wäre 
das Zusammensein recht ungemütlich gewesen. Aber heute ist keine 
Gefahr mehr. Keine steife Brise - spiegelglatte Republik. 

Student. In das klägliche Heftchen: ,Reichsgründtingsfeier der 
Friedrich-Wilhelms-Universität zu Berlin' habe ich seinerzeit hinein
geblickt. Diese Feier wird auf die Weise begangen, daß Einer ein 
Kolleg liest, bei dem kein Mensch zuhört, am allerletzten die Ko.1legen 
des Lesenden, daß dann ein Erziehungsprodukt dieser Hochschule eine 
nationale Rede hält, und daß schließlich ein Rektor .•. Du lieber Gottt 
Mit universitas hat das Alles nichts mehr zu tun. Sie müssen diese· 
Art Bildungsanstalten nicht überschätzen. Eine Universität bedeutet 
für das Geistesleben gar nichts und ist höchstens ein übler An
steckungsherd nationaler Verdummung für die Richtergeneration von 
1940. Man möchte diesen verhetzten Knaben nicht in die Hände 
lallen. 
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Fritz' Edinger, Frankfurt am Main. Auch Sie erinnern sich, wie 
ilIleulich Hermann Wendel, an das alte Frankfurt um 1848. "In der 
"Tat, den 'alten ,Aeppelwoigschworenen' schwante schon lange so 
-was. Wie unser Dichter Friedrich Stoltze sagte: Es gab Jschon vor 
dem großen Bundesjahr Bürger, die ahnungsvoll ,66'un ,eisernes 
KreUZ', spielten. DanIlkam also der Juli 66, in ,dem der Bundestag 
im alten Thurn- und Taxisehen Palais die Exekution gegen Preußen 
lJeschloß. Es wa~ eine Art deutscher ,Völkerbunds exekutive' gegen 
,den ,Friedensbrecher' und ging so aus, daß es die peutigen Anhänger 
der bewaffneten Völkerbundsexekutive nachdenklich stimmen sollte. 
Den Frankfurtern lag die Geschichte gar niCht, sie waren ,unkriege
risch gezeugt', aber Preußen duldete keine Neutralität, sondern er
klärte kurzerhand: ,Wer nicht für mich ist,' ist wider mich.' Ein 
Ultimatum, dessen Ausführung durch die Preußen wiederum der Dich
'ter so schön besungen hat: ,Dräuend schwingt er seine Waffen - In 
der mordgewohnten' Hand; - Mit - der Schnelligkeit des Affen -
Rückt er Dir ins Vaterland: Mein Großvater hatte auch seine Ah
nungen und schickte deshalb sicherheitshalber Frau ,und Kinder nach 
Homburg. Es wUll'de 'aber nicht halb so schlimm, als e,r dachte. Was 
-er als Einquartierung bekam, war das unmilitärischste Wesen von der 
'Welt. Ein guter alter Oberleutnant, Reserveonkel, 1m Zivilberuf 
Rechtsanwalt, mit Frau und drei Kindern, zu denen er je eher je 
lieber zurück wollte. Auch weil er an Rheumatismus litt. Es war 
deshalb eine ganz besondre G~fäl1igkeit von ihm, daß er sich bereit 
erklärte, meinen Großvater, der sonst die Postenkette nicht hätte 
'passie,ren können, nach Homburg hinaus zu begleiten. Der war ihm 
dafür auch sehr dankbar, und als abends die Chaise zur Heimfahrt 
;angespannt wurde; bat er meine Großmutter, dem armen Kerl, der 
wie ein Schneider frM, wenigstens eine Decke ,mitzugeben. Die 

, 'kämpfte einen schweren innerlichen Kampf mit sich, bis es zögernd 
aus ihr herauskam: ,Es is man blos e Preuß, aber weil' er Frau und 
'Kinder hat, in Gottesnamel' Es gab auch Leute, die bei der Be
-setzung ihren Profit - frankfurterisch: ihr ,Schnittche' - machen 
wollten. Da haUe einer von irgendwoher einen alten Posten Trom
meln, rot-weiße, frankfurterische natürlich., Die ließ er prompt 
'schwarz-weiß preußisch streich'en und war dann tief enttäuscht, als 
-er erfuhr, daß man' auch beim preußischen Kommiß 1l'0t-weiße Trol)l
:meln hatte:' Das wäre also das erste Mal, daß von jener Instanz 
Kriegslieferanten enttäuscht abgezogen sind. ' 

Zu unserm großen Bedauern ist es uns nicht möglich gewesen, 
, sämtlichen Freunden, die darum nachgesucht haben, etne 
'Karte zu;: Gedenkfeier für Siegfrie4 Jacobsghn zu reservieren. 
Die Karten waren schnell vergriffen. 

, Wir danken allen für ihr herzliches Gedenken. Nach Mög
'lichkeit soll jeder, der S. J. geliebt und gelesen hat, an einer 
Gedenkfeier für ihn teilnehmen können.' Es ist daher beabsich
tigt, im Januar, dem Geburtsmonat Siegfried Jacobsohns, eine 
Fe'ier zu veranstalten. Wir bitten um Vormerkung; alte Leser 
-und Abonnenten werden hierbei den Vorzug erhalten. 
, Wir sprechen nochmals unsern Dank für die große und 

-warme Teilnahme an un~erm gemeinsamen Verlust aus. 
Die Hin t erb li e ben 'e n. Die W e 1 tb ü h neo --
'Verantwortlicli i. v.: Carl v, O.'siet.zky, Berlin. Gentbmer Sti·aße8~. Verlag der 
WSltbübne. Siegfried Jacobsohn & Co .. CharlottBnbnrg. Postscheckkonto Berlin: 119fJ". 
Es wird j!eb.ten. Maou.krlpteo RiicKportO behnl. geo, HAokkonto: Darm.tädter noll 
1{aUonalbank Depos'tenkB8se CbBrlotlen ,nrg, Kant8tr.112. Bankkonto In der TlI6lleoh.· 
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XXii. Jahrgang 28. Dezember 1926 Nummer 5:1 

. Das Schilderhaus am Rhein von earl v. Ossietzky 
E in französisches Kriegsgericht hat ein dummes, herausfor-

derndes Urteil gefällt. Ein Urteil, das nur ungenügend 
qualifiziert wird, wenn man es einen nationalistischen Tendenz
akl nennt. Gegen Ange~örige einer andern Nation hätten die 
Herren Uffiziersrichter zur Not noch· eine Degenspitze Objek
tivität aufgebracht. Aber Die neben Rouzier auf der Anklage
bank saUen, waren nicht nur Deutsche, sondern, schlimmer 
noch, Wesen von einem andern Planeten, nämlich: Zivilisten. 
Man kann in solchem Fall nicht von den- Militärs eine Ent
scheidung contre cour erwarten. 

Die französische Regierung hat anerkennenswert schnell 
den Schaden zu reparieren versucht: sie hat die Verurteilten 
in Freiheit gesetzt. General Guillaumat, den die Pariser Links
blätter tür den Spruch verantwortlich machen, hat selbst die 
Begnadigung befürwortet. Auf höhere Weisung? Was amtlich 
zu tun war, ist geschehn. 

Die Herren des Kabinetts Poincare sind durchaus nicht 
lauter exemplarische Demokraten und Pazifisten. Aber sie 
wissen, daß die Verständigung mit Deutschland ein HauptstücK 
ihres Programms bildet. Sie selbst werden über das Urteil von 
Landau am heftigsten erschrocken gewesen sein, denn sie muß
ten darin mit Recht eine ernste Störung ihrer Politik erblicken. 
Man darf ihnen zutraun, daß sie sich nicht anders verhalten 
hätten, auch wenn der deutsche Proteststurm weniger präzis 
ausgebrochen wäre. Denn politisches Interesse begegnet sich -
hier mit dem guten demokratischen Instinkt der französischen 
Linken, die aus eigner Erfahrung weiß, was Urteile der Mili
tärjustiz bedeuten. 

Aber der Proteststurm ? Die selbstverständliche Empörung darf 
nicht eine kritische Belrachtung der geräuschvollsten Entrüster 
hindern. Dab~i soll der Fortschritt gegen früher nicht verkannt 
und gern zugegeben werden, daß sich dies Mal wenigstens der 
größre Teil der Linkspresse schneller als sonst der Entrüstungs
Regie entzogen und Wert darauf gelegt hat, sich in der Tonart 
von der ,Deutschen Tageszeitung' zu unterscheiden. Daß Hu
.genberg sofort seine tarnopolitanische Musterbrigade ins 
Treffen führte und diese Braven so unerhört drauflos logen, als 
gelte es, nicht einen kleinen Dreitage-Konflikt, sondern gleich 
einen richtigen Weltkrieg zu arrangieren, braucht nicht zu ver
wundern. Bemerkenswerter ist schon die· durchschnittliche 
mittelparteiliche Presse, die seit Locarno auf höhern Befehl im 
Europäerviertel logiert und sich jetzt mit unbändigem Appetit 
auf den lang entbehrten Stoff wirft, wie ein beklagenswerter 
Zwangsvegetarier, dem der Arzt für den Sonntag Roastbeef ge
stattet. Wann hätte man sich bei uns jemals so intensiv über 
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militaristische Exzesse aufgeregt" Viel Firnis ist in diesefi 
Tagen abgefallen, und aus vielen heiligen Verwahrungen, keift 
der ganz profane Neid. Daß wir Das nicht mehr haben, nicht 
mehr dürfen! Daß sich unsre Rouziers seit 1918 nUr noch inner
halb der Grenzen ausleben dürfen. Hans Paasche und die Ge
-meuchelten der Revolution legen Zeugnis ab von deren Taten
drang. Und von dem Fehlen einer Instanz, die, wenn sie schon 
das Verbrechen nicht zu sühnen vermag, doch wenigstens, wie 
die französische Regierung, die Ehre ,des Landes zu r,etten 
trachtet. 

übrigens wird gegen ,die Okkupation selbst noch eifervoller 
demonstriert als gegen die Herren Militärrichter. Ein reichlich 
unkluges Beginnen, auch wenn es sich etwa um eine Parole a!lS 
der Wilhelm-Straße handeln sollte. Denn die Besetzung ist kein 
Sturmobjekt mehr: sie trägt ein hippokratisches Gesicht, wird 
vielleicht bald ohne großes Aufsehn verlöschen, und die~e mehr 
breite als starke Attacke ist eher geeignet, die Tatenlust der 
entgegenstrebenden französischen Kräfte nochmals aufzu
stacheln als die natiirliclie Entwicklung zu beschleunigen. Das 
müßten grade die realpolitischen Spitzentänzer der verpflichte
ten und freiwilligen Stresemannschaft spüren, die sich sonst so 
viel Mühe geben, den Ungläubigen Respekt vor den dreimal 
geheiligten Imponderabilien beizubringen. Es ist nun einmal 
eine tragische Sache um Deutsche und Franzosen. Diese bei
den Völker, in Vielem so gründli_ch konträr, teilen in der Poli
tik den gleichen romantischen Irrtum, die überlieferten Aus
drucksformen der Macht für die Macht ,selbst zu halten. Weil 
ein- Schilderhaus am Rhein steht, mit einem horizontblau ange
strichnen Proletarier davor, der die Aufgabe hat, andersfarbe
nen Proletariern zu imponieren, deshalb glauben die fo ran
zosen Garantien für alle Zukunft in der Tasche zu haben, Ga
rantien gegen Rüstungen, Garantien für die Aufrechterhaltung 
des Weltbildes., von Versailles, - aus dem gleichen Grunde 
aber bilden di,e Deutschen sich ein, wirklich und wahrhafti~ 
unterdrückt zu sein. 

Romantik. Das Schilderhaus ~m Rhein hat Deutschland 
nicht gehindert, wieder in die Reihe der Großstaaten einzu
rücken, hat Frankreich. nicht vor Verlusten an Gütern und 
Prestige bewahren können. Was auch die Zukunft bringen mag, 
in den Kasernen und Arsenalen residiert die Macht nicht mehr. 
Iro~ie des Zufalls will, daß grade dort am Rhein, wo die Fran
zosen exerzieren, jene modernen Industrie-Imperien ,beginnen, 
die das Fatum unsrer Zeit verkörpern, und sich so hoch über 
die Institutionen der welkenden Nationalstaaten erheben, wie 
die Feueressen ihrer Werke über die Wachtstuben und Kase
matte!). zwergenhaft gewordener AutorHäten. 
. Die Entwicklung ist an den Garnisonen vorbei geeilt, ohne 

,den Herren Generalen die vorschriftsmäßige Ehrenbezeugung 
zu erweisen. Das zu verstehen, wäre für' Deutsche, wie Fran-
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zosen gleich nützlich. Seit dem Dawes-Pakt ist Deutschland in 
ein weltumspannendes kapitalistisches System fest eingefü~t, 
das sich nicht um Grenzen, nicht um altverbriefte Herrschafts
ansprüche bekümmert: Wenn die Franzosen einmal abgezogen 
sind, sollte man die blauweiß-roten Schilderhäuscb.~n stehen 
lassen. Als Museumsstücke zur Erbauung der Enkel. Als 
Attrappen und leere Hülsen versunkener Gewalt. Sie sind es 
heute schon. 

Leonid Borisowitsch Krassin' von Mulm 60rkl 
Autorisierte übersetzun!!' aug dem unveröffpntlichpn 
russigchen Manuskript von Erich Boehme. Copyright 
by Malik-Verlag, Berliß. 

Nachdrulk verboten 

Im Winter 1903 hielt ich mich in dem Badeort Sestrorezk auf, 
wo ich für mich allein ein riesiges Zimmer bewohnte. In der 

Saison diente es anscheinend als "pneumatisches Tnhalato
rium"j es erhielt sein 'Licht durch zwei nach dem Park hinaus 
gelegne Fenster. Diese Fenster waren sehr hoch und breiter als 
die Türen, aber durch die kleinen Fassun!!en der Scheiben er
innerten sie an die Gitterfenster in Gefängnissen. Das Rohr 
der Dampfheizung fragte je.den Morgen mit zischender Stimme: 
"Fische? . .. Frische Fische? .. Schöne fr.ische Fische? . .' 

In Sestrorezk weilte damals auch Anna Grigorjewna 
Dostoiewskaja. Der Badediener Prochorow belehrte mich, sie 
sei die Witwe des kaltka~ischen Gpnerals Griboiedow, der 
wel!en Verrats am Zaren Nikolaus I. hingerichtet wurde, wes
halb seine Witwe jetzt unter falschem Namen leben mü~se. 
Man hatte mir anl!ekündigt, daß der kürzlich Mitglied des Z.K. 
gewordene ,Nikititsch' mich hier besuchen werde. Als' ich 
aber eines Ta!!es durchs Fenster einen ele!!ant ~ekleideten 
Herrn mit steifem Hut, roten Han.dschuhen, feinem Schuhwerk 
ohne Galoschen kom'men sah, wollte ich ihn nicht für den er
warteten "Nikititsch" nehmen. 

"Leonid Krassinl i
, - stellte er sich dann vor und drückte 

meine' Hand mit der seinen,'einer starken, rauhen Arbeiter
hand. Dieser hier sah nicht aus wie ein zu einer V erschwö~uTJ.!! an
gezo§ner GrandsdJ!ncur, sein Anzul! saß ihm so vorzii!llich, 
als wäre er in ihm gleich a~f die Welt gekommen. Er unterschied 
sich scharf von allen mir bekannten Parteileuten, - selbstver
ständlich nicht nur durch den äußern Firnis und die ruhi.~e 
Sicherheit seiner Rede, sondern auch noch durch etwas Andres. 
was ich nicht näher d,efinieren kann. über seine Persönlichkeit 
le·gte er wir unbedin~t zuverläs~~p Pusweise vor: er war tat
sächlich Nikititsch. alias Leonid Krassin. Ich wußte bereits, 
daß "Nikititsch" einer der energischsten Praktiker und be
,gabtesten Organisatoren der Partei war. 

Er setzte sich an den Tisch und begann mir sofort aus ein
anderztlJsetzen, es müßten un.bedingt, gemäß Lenins Idee, 
Cadres von Berufsrevolptionären - Intellektuellen und Arbei-
tern - geschaffen weroen. . 
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"Sozusa~'en also Meister im Fache. Ingenieure, - wenn Sie 
wollen: Künstler unsrer Sache", erklärte er. mit einem schö
nen Lächeln, das sein trocknes Gesicht wunderlich veränderte, 
es weicher machte, ohne aber seine Ener6ie zu verrin.!1ern. 

Dann berichtete er mir von der Absicht der Partei. ein 
politisches Organ für die Sozialdemokratie von ganz Rußland 
zu gründen. 

"Zu aÜ dem brauch'en wir aber Geld! Und deshalb haben 
wir hpschlossen, an Sie mit der Bitte heranzutreten, ob Sie 
nicht Ihre freundschaftlichen Beziehunffen zu Sawa Morosow 
in unserm Interesse verwerten könnten? Gewiß - es ist wohl 
reichlich naiv, einen Kapitalisten um Geld zum Kampfe ffej!'en 
ihn seIhst zu bitten. Aber in der Not frißt der Teufel 
Flie,tfen! .. Was ist der 'Sawa eigentlich für ein Mensch?" 

Er hörte aufmerksam meine Ch~r:>kter;<tik Moro<ows an, 
tromIT'elte dann mit den Fingern auf den Tisch 'Jnd fragte: 

,.Sie wollen also den Versuch machen? Und hoffen sogar 
auf Frfol<J? Das ist ia großartig'" 

Diesen Teil der Unterredung' hatte er rasch erledi~t. Alles 
kam bei ihm so abgerundet und fertig heraus, daß nichts mehr 
hinzuzufii(fen war und nichts zu fralten bHeb. Er begann dann 
mit der Bel1eisterun1J. eines .Jünglin!1s von Lenins Kampf ~etfen 
"Oekonomisten" pnd "Revisionisten" zu ,erzählen und schloß 
mit der denkwürdigen Prophezeiung: 

"Wahrscheinlich wird es doch zu einer Spaltung bei uns 
kommen. Lenin läßt sich dadurch aber nicht abschrecken. Er 
mein! vielmehr, Meinun!!sverschieden,heiten zwischen Organi
satoren und Führern seien ein sichre,s Anzeichen vom Ershr
ken der revolutionären Stimmung unter den Masspn. Mir 
scheint. er hat recht; es kommt mir nur so vor, als iIbereile er 
sich etwas. Aber bisher hat er sich noch nie geirrt, wenn er 
,den Ereignissen vor~riff." 

Prochorow brachte uns den Samowar. Beim Tee plau
derte Krassin über LiterlJtur und s,etzte mich durch seine große 
Be1csenheit in Staunen. Er redete vom Theater un<l gab seiner 
Begeisterun1 für Wera Kommisarshewskaia und für das Mos
kauer Kün~tler-Theater Ausdruck. Er schilderte lachend einen 
Besuch bei Leo Tolstoi. "Damals wllr ich rioch Soldat unr! hatte 
sozu~aJ!en erst einen j!'anz schwachen Dunst von Mar-x." Er 
erzählte prächti~. lebendi~ und voll heilem Humors. "lch sehe 
heute nor:h J eo Tolstois zornil1E's Gesicht und den stechenden 
Ausdruck seiner Au!!en vor mir'" 

Drei Stunden später brach er auf, um seinen Zu!! nach 
Petershurlt zu erreichen. Beim A h<chiert saffte pr mir noch: 

"Sie sitzen aber hier ein bißchen wie eine Fliege auf einem' 
Glatzkopf, FOr die Polizeisnitzel ist es j!'ar zu bequem, Ihre 
Besucher zu beobachten. Ich möchte iibrigens bemerken. daß 
ich kE'inen SchwE'if hinter mir nachziehe. Ich bin ein Mann 
ohne Scha,tten, wie Peter Schlemihl." 

• 
Die geschäftliche Unterhaltung des großen Fahrikanten 

mit einem Berufsrevolutionär, der sich mühte, den Klassenhaß 
zu schüren, war ebenso interessant wie kurz. Anfangs sprach 
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Leonid sehr ausführlich, sehr populär - aber Morosow blickte 
ihn mit seinen scharfen Augen 'an 'Ulld sagte leise: 

"Das habe ich auch gelesen. Das weiß ich alles schon. Das 
ist auch meine Ansicht. Looin ist ein sehr Weitblickender 
Mann. Ja." 

Und' er scha·ute neTlvös auf seine schlecht·e ungenau 
gehende Nickeluhr, die immer zwölf Minuten vor- oder nach
lief. Dann ging es so weiter: 

"Wieviel brauchen Sie?" fragte Sawa Morosow. 
"Geben Sie soviel als möglich!" 
Sawa sprach sehr schnell - wenn .er von Geld redete, 

sprach er immer sehr schnell - un·d machte aus seinem Be
streben, das Gespräch recht ·bald zu beenden, kein Hehl. 

".Mein per.sönliches Einkommen beträgt im Durchschnitt 
60000 Ruhel im Jahre. Manchmal ist es natürlich auch mehr 
- bis zu 100000 Rubel. Mso sagen wir mal - 20 000 R~bel 
jährlich? Ist Ihnen das genug?" ,,24000 wäre bessed" ant
wortete Krassin. "Schön - also 2000Rubel monatlich? Gut!" 
Leonid sah mich an, lachte und fragte: "Könnten wir nicht den 
Betr!l!g für ein paar Monate im voraus bekommen?" "Und 
zwar für wie lange?" "Nun - vi·elleicht für fünf Monate?" 
"Ich wills mir mal überlegen." Und mit einem breiten Lachen 
scherzte er: 

"Nehmen Sie aber ja auch dem Gorki recht viel abi Der 
ist imstande, für eine Droschkenfahrt zwanzig Kopeken und 
dem Kutscher füIi1zig Kopeken Trinkgeld zu geben!" 

Ich erwiderte ihm, dafür gäbe der re:iche Fabrikant Moro
sow dem Kellner zehn Kopeken Trinkgeld, stöhne äann fünf 
Jahre lang nachts vor Geiz und merke sich das Prägungs-' 
jahr der . Münze. 

Unsre Unterhaltung nahm jetzt einen mehr heitern Cha
rakter an. Besonders le:bhaft und witzig war Leonid. Er ge
fiel Morosow sichtlich' sehr .gut. Sawa lachte und rieb sich 
die Hände. 

"Was sind Sie eigentlich vom Fach? Jurist, nicht wahr?" 
"Elektrotechniker." 
"So,so'" 
Krassin erzählte dann, wie er das Elektrizitätswerk in 

Baku .gebaut hatte. 
"D!l!s habe ich gesehen. So, das haben Sie gebaut? Könn

ten Sie nicht mal bei mir in ar.echowo~Sujewo die Beleuch
tungsanlagen ansehen?" 

·Mit ein paar Worten verabredeten sie, nach Orechowo zu 
iahren. (Ich glaube, vom Frühjahr 1904 an arbeitete Krassin 
schon .dort.) Dann gingen sie zum Zuge, und. ließen. mich etwas 
enttäuscht zurück. Beim Abschied flüsterte mir Krassin 
noch zu: 

"Kopf hat .er - der Kerll" 
Ich hatte mir eingebildet, diese geschäftliche Unterhaltung 

müsse sein wie ein Schachspiel. Die beiden WÜr.den sich gegen
seitig zu überlisten suchen, würd~n in Streit geraten un~ wür
den mit ihrem Scharfsinn koketheren. Aber AiBes verlief ge
W1issermaßen viel zu rasch und zu einfach und bot mir als 
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Sc.hriftsteller gar nichts Interessantes. Zwei total verschiedne 
Menschen saßen sich gegenüber, Der eine: mittelgroß, stämmig, 
mit dem Gesicht eines wür,di,gen Tataren, mit kleinen, un
frohen, klugen Augen, Chemiker von iFach, großer Fabrikant, 
Verehrer von Puschkins' Gedichten, von denen er - außer fast 
dem ganzen "Onegin" - eine große Zahl auswendig hersagen 
konnte. Der Andre, dünn, dürr, das Gesicht auf den ersten· 
Blick etwas an ein schlechtes Heilig,enbilderinnernd, mit Zügen 
von Verschlagenheit - doch mußte man sich bei J!enauerm 
Hinsehen übenzeugen, daß dieser scharf gezeichnete .Mund, die 
knorplige Nase,. die von einer tiefen falte durchschnittne, 
rund vorspringende Stirn ~inen Menschen kennzeichneten, cler 
russisch scharmant, dabei aber ,ganz unrtissisch enel1gisch war. 

Als das Gerücht umging, Krassin und andere Mitglieder 
des Z.K. seien in T eonid Andrerews Wohnung verhaftet wor
den, ,erzählte mir Wera Kommisarshewskaja: 

"Ich habe Krassinzum ersten ,Mal in Baku gesehen. Er 
kam zu mir mit der Bitte, ich möchte eine Vorstellung zum 
Besten von irgend Jemand veranstalten. Ich entsinne mich 
noch sehr gut an den seltsamen Eindruck, den er. auf mich 
machte: >etwas s~utzerhaft, sehr gewandt, lustig - man' sah 
gleich, daß er es gewohnt war, Damen ·den Hof zu machen, ja 
er war vielleicht etwas zu ungeniert in dieser Hinsicht. Aber 
auch diese Un-:eniertheit war etw,as Besondres - man war 
nicht schockiert und ärgerte sich nicht. Er hatte gar nichts 

. Geheim nisvolles an sich, er sprach keine großen Worte - aber 
ich mußte doch an die Helden all der Revolutionsromane den
ken, die ich in meiner Jugend gelesen hatte. Ich konnte mir 
.absolut nicht vorstellen, daß das ein Revolutionär sein sollte; 
aber ich fühlte doch deutlich, daß da ·ein großer Mann vor mir 
stand, ein groBer und, in ganz neuer Art, neuer Mensch. Als 
ich später hörte, er sei verschickt gewesen und ha,be im Ge
fängnis ge,sessen, konnte ich auch daran nicht gleich glauben." 

"Fabelhaft enpr.6,lsch!" sagte im Jahre 1.920 ein bekannter 
Professor der Elektrotechnik von Leonid. "Und die äußern 
Manifestationen seiner Energie, im Reden wie im Handeln, 
sind ganz wunderbar organisiert." Und so war es immer. 

Vielleicht das Beste über ihn hat mein Freund Dr. Alexin 
gesagt, ein Mann,der der Revolution ,gleichgültig und den Re
volutionären höchst skeptisch gegenüberstand. Von diesen 
sagte er: "Die riechen ja alle nach unver·daut'en Büchernl" Er 
selbst nahm. üherhaupt keine Büchernahrung zu sich. 

Einmal saß ich mit ,dem Doktor bei Leonid Andrejew in 
Grusiny, wo mich Krassin aus ir,g·end einem Grunde aufgesucht 
hatte. Andrejew war schlechter Stimmung und machte die un
geschickte, nicht recht angebrachte Bemerkung, er könne nicht 
an einen wohltätigen Einfluß der Revolution auf die Menschen 
glauben. Krassin war gleichfalls übler Laune und voller Sor
gen. Als er die pess1mistischen Äußerungen des Hausherrn 
hörte, fragte er: 

"Wenn Sie behaupten, es lohne sich nicht zu w~chen -
W02JU muß dann überhaupt Seife gekocht werden? Sie haben 
doch ,Wasilij Fiwejskij' ges·chrieben, ,Das Rote Lachen', und 
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noch viele andere Dinge, deren revolutionär.e Bedeutung un
bestreitbar ist'" 

Und so selten das auch bei Leonid BorisowilSch vorkam 
- 'er ,bl'auste auf, seine schönen Augen funkelten, und er hielt 
uns eine von deli Reden, die den Gegner, wenn sie ihn auch 
nicht überzeugen, doch v'ollständi,g entwaffnen. AUe Welt weiß. 
wie prachtvoll Krassin reden konnte, wenn er einmal so richtig
im Zuge war .•• Und während dieser Rede flüsterte Dr. Alexin 
mir zu: 

"Der riecht nach Weltgeschichte!" 
In Kuskalla und auf Capri, in Berlin (wo Krassin bei Sie

mens-Schuckert oder bei Siemens & Halskerur 300 Mark mo
natlich arbeitete und kaum sich und seine Familie ernähren 
konnte), in Petersburg in meiner Wohnung in dem Hause, in 
dem jetzt der WZIK untergebracht ist (Krassin arbeitete da
mals an der Einrichtung der elektrischen Beleuchtung auf den 
Kriegsschiffen) - überall, wo ich mit "Nikititsch" zusammen
traf, fühlte ich in ihm die unzerstörbare, unerschöpfliche
Enel'gie. Es ist ja bekannt, daß er sich nicht gleich entschließen 
konnte, mit der Sowjetregierung zu arbeiten: wie viele Andre. 
schwankte auch er in den Jahren 1917-18. 

"Die schaffens nicht'" sagte er einmal zu mir. "Aber 
selbstverständlich erzieht diese Revolution noch mehr Kämpfer 
für die kommende, unvergleichlich .viel mehr, als die Jahre-
1905-06. Die dritte Revolution wird dann die endgültige sein .. 
Und sie wird sehr bald ausbrechen. Jetzt aber bekommen wir 
anscheinend nur Anarchie und Bauernkrieg. " 

Aber er überzeugte sich bald, daß "sie" es doch .. schaff-· 
ten" und machte ,sich sofort auch an die Arbeit. 

* 
, 

. Nach meiner Meinung ist die Arbeit für die große Mehr-
zahl der Menschen ein schweres Joch. Und sogar für viele, die· 
doch von der Gier nach Erwerb angesteckt sind, bleibt die Ar
Ibeit auch weiter ein Joch, und sie seIhst sind nur' Ar
beitsvieh und Knechte. :Aber es gibt auch Künstler unsrer 
irdischen Arbeit, denen sie ein hoher Genuß ist. Leonid Krassin 
gehörte zu den seltenen Menschen, die tief im Innem die
Poesie der Arbeit emp.finden, für die das ganze Leben Kunst ist .. 

Zu Siegfried Jacobsohns Tod von Alfred Pabst. 

So schwer ist uns niemals ein Abschied geworden. 
Laßt uns in Demut die Stirne neigen. 

Des Todes F aekel flammt. Hinter allen Worten 
steht dunkel die Trauer und das Schweigen. 

Doeh dies Leben voll Kampf ist uns nicht verloren: 
Seine Werke bestehen. Und ihnen, 
aus seinem Herzblut und Geiste geboren, 
wollen wir mit uns.erm Blute dienen. 



Der französisch-preußische Krieg Dost;j;wskl 

D as Musikstücke.rwies sich in der Tat als sehr amüsant und hatte 
den komischen Titel: ,Der französisch-preußische Krieg'. Es be

g.ann mit den drohenden Klängen der Marseillaise: "Qu'un sang impur 
abreuve nos sillons". M'an hörte eine pathetische Herarusforderung, 
das Berauschtsein an künftigen Siegen. Aber plötzlich ertönten 
gleichzeitig mit der meisterhaft variierten Hymne irgendwo seitwärts, 
unten, ganz im Winkel, aber doch sehr nahe, die widerlichen Klänge 
von ,Mein lieber Augustin'. Die Marseillaise schien diese Klänge 
nicht zu bemerken. Die Marseillaise erreichte den Gipfelpunkt des 
Berauschtseins an der eignen Größe; aber auch ,Augustin' wurde 
stärker, ,Augustin' wurde immer .dreister, und da mit einem Mal be
gannen seine Takte unerwartet mit den Takten der Marseillaise zu
sammenzufallen. Die Marseillaise fängt offenbar an, ärgerlich zu wer
den. ,Augustin' fällt ihr endlich auf, sie will ihn verjagen; vertreiben 
wie eine zudringliche, winzige Fliege, aber ,mein lieber Augustin' ist 
bereits zu feU geworden; er ist jetzt frolr und selbstbewußt, vergnügt 
und frech, die. Marseillaise aber benimmt sich auf ein Mal schreck
lich dumm: sie v,erbirgt schon ,gar nicht mehr, daß sie gereizt ist und 
sich beleidigt fühlt; was man nunmehr hört, ist schon ein Geheul der 
Entrüstung, das sind Tränen und Schwüre mit gen Himmel ausge
'streckte11l Händen: ,,,Pa,s un poucede notre terrain, pas une pie,rre de 
nos forteresses". Aber schon ist die Marseillaise gezwungen, mit 
,mein . lieber Augustin' in demselben Takte zu singen. Ihre Klänge 
gleiten in der dummsten Weise in ,die Melodie des ,Augustin' über, 
sie fügt sich. sie erlischt. Nur ganz selten, wie ein Aufflackern hört 
man wieder: "qu'un ,sm,g, impur ... " Abe<r sofort' springt auch Das 
über in den gemeinen Augustin-Walzer. Nun fügt sie sich voll
ständig: das !st Jules Favre, der an der Brust des siegreichen Bis
marck schluchzt und Alles hingibt, Alles, Alles... Aber hier wird 
auch der ,Augustin' grimmg: man hört he,isre Ausrufe:, man ~ühlt 
förmlich die maßlosen Mengen des gehunkenen Bieres, die Raserei 
der Selbstüberhebung, die Forderung von Milliarden, von feinen 
Zigarren, von Champagner und Geiseln... ,Augustin' geht in ein un
geheuerliches Gebrüll über... Der französisch-preußische Krieg ist 
zu Ende ..• 

.Die Dtimonen" 

Sieg der Ochsetitour von einem alten Soldaten 
MH dem 31. Dezember 1926 werden zehn GeneraLe, ,das sind 

25 Prozent des Bestandes der Generalität im Rcichsheer, 
und eine entsprechend hohe Zahl von Stabsoffizieren den Dienst 
quittieren und somit füroier'hin nur noch den Pensionsetat der 
Repuhlik bel3!1lten. 

Zehn Generale werden in die Wüste g,eschickt - das ist 
kein Sieg r,epublikanischer Tendenzen im Reichsheer. Wenn 
schon ein paar eingefleischte Militärreaktionäre verschwinden, 
die neuen .Männer sind um keinEm neut besser. Gesiegt hat 
ausschließlich der Geist der Ochsentour. 

Die Rechnung stimmt. Re~nhardt, ,v. Loßber,g, Bleidorn, 
Ernst Hasse, Freiherr v. Ledebour, v. Haack, Wetzell, v. Ams
bel'g, v. Krause gehen ~n Pension. 

Ihre NacMolger: Kreß v. Kre.s.senstein, v. TschischWitz, Edel
hüttel, Reinecke, v'. Ruith, Ludwig, Ge.mpp, Gudowius, v. Bock 
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:sind kaum von mmderm Kaliber. Die letzten Drei, die Jüng
'sten, sind .gar ausgesprochne und unentwegte Desperados,von 
denen Alles zu eT'Warten, .Nichts zu hoffen bleibt. Bündnis mit 
ooer gegen Rußland, Frankreich oder Italien, polItisches Aben
teuer - Alles gilt ihnen ,gleich, wenn es nur zum innem Pro
nunciamento rubren kann. 

Denn man kann sich ·streiten, ob der Feind im Norden 
oder im Süden, im Osten oder im Westen steht; daß Der im 
Innern der Gefährlichere ist, den man zuerst blutig nieder
schlagen muß, darüber sind sie sich eini,g. Dazu' braucht man 
keine stnategischen Kenntnisse. .Das :bedingt keine Gefahr. son
dern nur das entschlossn·e Draufgehen des Ochsenmetzgers. 

Unterschiede sind zwar vorhanden, aber Dem, der die 
Herren ,kiennt, scheinen diese neuen Männer von den a'bge
brauchten nur durch größre kontrarepublikanische Aktivitat 
verschieden. 

Der Personalwechsel bedeutet unter den so gegebnen Ver
hältnissen nichts Andres .als den geglückten Versuch, einen etwa 
möglichen neuen Mann an der Spitze des Ressorts vor voll
endete Tatsachen zu stellen. 

Auch der Nachfolger Geßlers darf nicht wagen, einzusehn, 
daß wer immer ,durch die Schule des alten kaiserlichen Gene
ralstabs gegangen ist, untauglich sein' muß, Deutschland ein 
sc,hla,~kräftige,s neues Heer zu schaffen. So ha:ben die alten 
Generalstäbler die 'jungen erzog.en: ~n der Schule und in der 
Tradition des alten .geschlagnen Heeres: 

.Mag sein, daß unter den Jüngern, aUerdings nicht unter 
den jetzt Befördert,en, Eini.ge ,sind, die einsehn, daß das Heer 
in Technik und Taktik ,gänzlich veraltet ist. Wer die letz
fen Manöver in SchWalben und Preußen kritisch beobachtete, 
hat g·esehn, daß hier noch die alte Strategie herrschte, die zwar 
mit der Taktik de,s dicken, aber leeren Schädels ihr GorHcze 
durchstoßen, ,doch nie nach Molodeczno führen konnte. 

Diese veralteten Lehren sind auch in dem Gehirn des letz
ten Chefs der Operationsahteilung ,der letzten OHL so unaus
rottbar eingewurzelt, daß er den Nachwuchs des ihm nun 
glücklich anvertrauten Heeres nur auf diesen ausgetretnen Ge
dankenpfaden weiterführen wird. 

Auch er w1ird dem neuen alt.en Offizierkorps nur die Wege 
weisen können, die nun einmal ewig nach Spa führen. 

Kein neuer Mann, nur ,andre Namen, kein neuer Gedanke, 
nur andre Phrasen. Kein neues Blut, kein neues Hirn, nur ein 
neuer Dreh - das ist das Resultat der Verjüngung der Reichs
wehr. 

Das wird sich so lange gleich bleiJhen, his diese Republik 
sich ·dazu entschließt, den Wechselbalg mit dem Bade auszu
schütten und sich endlich ihr Heer zu schaffen. 
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Oedenken von Arnold Zweig 
Freitag nacht 

Auf dies~ Schreibtisch l~egt VIerschlossen ein Brie,f an ihn.-
durch em Vers'ehen rucht abgesandt, helUte nnttag. EIne 

Karte v.on !ihm kam heute früh - ,ge,stern hat er mit seinem 
Blaustift sie signiert und Zusätze geschrieben. Vorgestern 
nachmittag, neben seiner auf.getürmten Barrika,devon Zeitun
,gen und Büchern, hinter der er hauste und arbeitete, zuhörte mit 
ha.1bgeneigtem Profil, dem lebendngen Auge, dem vollen Haart 
saß lich und sprach mit ihm - verabredete zukünftige Mit
arbeit, nachbarliches Verkehren. Wir lachten, schwatzten von 
den Junge1lJS. Und nun soll ich von ihm sagen: er war? Er. 
der Lebendi,gste, d,er junge Mensch, dieser tätige, sich for
mende, jeden Tag neue, wache, herzliche Geist - und in der 
Vergangenheit reden von ihm? GIauben kann, hinnehmen kann 
man, daß .die Nachricht, seit Mittag ,dieses Tages im Herzen 
sitzend, vergiftend Lebensmut und ,das Gefühl der Sicherheit 
im Dasein, wahr sei, daß der lebendi,ge atmende Mensch, S. J .• 
der Geist dieser Zeitschrift" dahingegangen sei, liegend auf 
einem Totenbette, in ,das als Lebender, vom T,age müde, er sich 
gestr,eckt - sie begreifen, einordnen ins Gegebne des Ge
schickes, sie für wahr halten, das kann man nicht. Die Nacht 
um dieses Zimmer ist re.ge von Unfaßbarem. . 

Siegfried Jacobsohn... Tapfer aus Liebe. EnthUiSiasmus 
für die Reinheit, Strenge und Größe der hohen geistigen Ge
genstände, ,das war sein Urgrund: von Kunst, Recht, gerechter 
Wirtschaft, Helligkeit ,des Denkens, Musik des Daseins. Dies, 
dies allein setzte ihn in Flammen. Er liebte die belaodnen 
Deutschen und ,das echte Deutschland, und mit der ganzen Un
gebrochenheit des Juden warf er !sich in s,eine Lliebe. Er sagte 
diesem Lande Und seiner Epoche, der Phase, durch die der Dä
mon des Krieges es schleift, alle Gebrechen Woche für Woche. 
ins Gesicht: nicht, weil ihn heiß die Lust des Streites über
mannte - ,das trat hinzu -,sondern weil er in seiner Niede
rung es nicht ertrug. So wie er sich in harmlosern Zeiten in 
der Passi,on zur Vollkommen;heitder Schaubühne entzündete 
und mühte, so in ,diesen hier in der Leidenschaft zu ,den ,großen 
Gütern menschlichen Lebens, die an seinem Ort, h~er in Deuts'ch
land, nicht unverteidigt ibeeinträchtigt wer,den sollten. Dieses. 
Land, das seinen Geist genährt hatte seit er erwacht, diese 
Landschaft, deren ewig-lebender Odem ihn be,glückt, gestärkt, 
imm·er wie,der ,erneuert hatte" diese Erde, die seinen Körper 
aufnehmen wird, liebte er, um ihr Schicksal litt, an ihrem wah
l'en Neuhau arbeitete er bis an die Schwelle des Schlafes, der 
dhn zum Tode entführte. 

Er war ein gläubiger Mensch - zu gläubig fast, um nicht 
dann und wann in Irrtiimer zu geraten. IEr vertraute immer;; 
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er mißtraute e\'1st nach entsetzlichen Enttäuschungen. Aber in 
Sachlichkeiten irrte seine Gläubigkeit kaum. Seine Lust am 
Ja.Sagen war gestützt und be,dient durch ein instinkthaftes 
Wissen um das Notwendige, das Wertvolle, das Rechte. Sein 
Verstand, hell, behutsam, stets wach, geschult durch die Be~ 
gier des lesens( stieß falkenhaft auf das Richtige. Seine Pflicht 
w,ardie Forderung ,des Tages, seine Gabe das Wort, sie auszu
sprechen, die unablässige V erfolgung d~ Gewollten, die gren
zenloseHiIig,abe an diese Aufgabe: zu reinigen,. zu sichten, das 
W.ertvolle zu be.schüt,zen, das NiederträchtiJg-Mächti~e zu be
kriegen. Daher war er keiner 'Clique verhaftet,keineJ; Partei: 
frei\ für das sachlich Rechte.' , 

Er gehörte zu den ersten, den krista1lensten Schreibem 
seiner Sprache. Sie ,gab sich s'einer Wut zur Sache hin, seinem 
unerbittlichen Drang zur Genaui~keit, zur ,Wahrhei,t, seinem 
feurigen Erglühen für ihre Reinheit und die Musikhaftigkeit 
ihres Gefüges. Aber nicht sein Schreiben und Können machte 
ihn zu der unv,erwechselbaren Gestalt, d~e' er der Öffentlichkeit 
entgegenhielt. Die moraHschen Werte seiner ,p,em,on vielmehr 
erst, bedient von dieser redenden Kraft, gaben ihm seine Ein
maligkeit: d~e T,apferkeitdieses früh Uilllhetzten,' immer befeh
deten Herzens. 

Er hatte den Mut, mit den Mächtigen anzubinden, um des 
Staates und .der Wahrheit willen. Er machte diese Zeitschrift 
zu mehr ,als nur der beshedigierten Wochenschrift des Landes: 
zu einer moralischen Macht, zu ,einer Hilfe für Alle, die Hilfe 
am nöHgsten hatten. In jedem ihrer Hefte trat 'er für sie ein; 
Denn: ein br,ennendes Recht floß durch sein Herz. 

Dias güttge, hilfreiche Herz eines Kamera·den. Nicht nur, 
w,as aus den ,Antworten', seiner persönlichsten Rubrik, zu 
lesen war: hinter dem öffentlichen verbar,g sich ein heimlicher 
Helfer der stiLlen Not. Zu ihm hatten Menschen Zutrauen, das 
nie enttäuscht ward. Neben ,seinen eignen Sorgen sorgte er 
immer noch für ,die, die Elend litten. 

W,as er aus seinem Blatte machte, weiß über die LeSenden und 
die Schreibenden' hinweg Deutschl,and., Europa. Es wurde nicht 
_ er machte es. Seine tägliche, seine tätige Leidenschaft stieß, 
tr~eb, wälzt.e es vorwärts. Hinter der unumschränkten Freiheit 
seiner Mitarbeiter, wachte beständig sein gestaltender, un
ermüdlicher Wille. 

Kein Einzelner k,ann ihn ersetzen. A.ber noch weniger darf 
diese Zeitschrift darum verschwinden, weil er plötzlich aus der 
Reihe gerissen wurde. Vor seiner ·geistigen Person, gesetzt, 
man könnte ihm d:iesen Fall zur Entscheidung vortragen, gäbe 
es da kein Zögern. "Weitermachen'" wäre seine Entscheidung. 
Unpathetisch, berlinisch, ganz sachlich - aber über den Tod 
hinaus beständig. Um der Aufgabe, um des Dienstes, um der 
heiligen Freiheit willen. Um des Vorwärtsschreitens der 
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Menschen willen, die so leidvoll im Zögern und unentschieden 
befangen bleiben wollen - und doch nicht wollen. 

Tapfer aus Liebe, 'reinlich alls Reinheit, jedem Talmi feind. 
unabhängig aus Fl'eiheit, wissend durch Verfolgung und frühes 
Leid, und daher ein Freund des Lachens wie nur Irgendeiner, 
voller Empfindung, aber ganz ohne Wehleidigkeit, hart aus 
oe-r Sache, fanatisch aus Dienst - Siegfried Jacobsohn, der 
seinen einmal verhöhnt'en Namen zum ,panier aller g.tten Ding.e, 
aller Liebenden der geistigen und ethischen Tapf.erkeit gemacht 
hatte: nun ging er dahin - fort von seinen Kameraden, seiner 
Sache, seinem Kinde, in die unheimliche unwißbare Weite, in 
der die körperlose Ge,g'enwart der Unverlöschlichen einsetzt. 
Immer ward klein gedruckt oder eng g·esetzt, was er selbe.r· 
schrieb, hier in seinem selbsterbauten Hause. Zum ersten Male, 
nicht Z'llim letzten auch kommt über ihn hier aa,s große Ja zu Wort, 
das erlösende .Ja, das die Trauer nicht unte!rhricht, aber erhebt 
in die· allein würdige Aura der überpersonalen, der dauernden 
Wertle. 

Hin ging! er, leicht berührt vom Finger des bösen mensch-
Hchen Ver>gehens. ,Einging er in die Sphäre, die er sich selber 
e-röffnet: in die der tapEern Soldaten im Befreiungskriege der 
Menschheit. 

s. J. 
Es ist nämHch nicht 'so, .daß die istärksten Talente ,sich unbedingt 

bemerkbar machen. Sie machen sich mein·etwegen be
merkbat': abell' sie kommen ·fast ni+e dazu, in.dCi1' llInbeg,renzte·D 
Öffentlruahkeit der Tage.spres.se ihre volle Stä.rke zu entfailt.en. Einer 
fällt in de.n paar unabhängig'en ZeHschriften aI\lf. Er fälH immer 
mehr auf. Er hat zu seinen übrigen Gaben Anmut und Witz. Nach 
einiger ZieH wird: er von einem der l!It'oß.enChefredakteure gerufen. 
Der e.rklärt mm, wie sehll' 'ell' !ilhn schätde, und wlie g,ern er ihn 
drucken würde. Aber selbstverständlich sei fünfhunde<rttausend! Le
se.~n nicht dasselbe z1Wumute.n, wie fünftaus·end. T,apfer möge die 
verheißungsvolle KlIlospe bei Herrn Ja·cobsohn sein; Mer hingegen 
gehe ,es um mehr: um posimv.e Arbeit. Es sei nicht erwüns·cht, die 
Grundlagen unsrer geistig·en Existenz anz\lJZweifeln, sond,ern:dem 
Ma,nufakrurwar·enhändle.i von Krotoschin sein Vedrauen in eHe W,elt
ordnung zu bestätig'en. Da wend·et s~ch ·der Gast mit Gral\lsen. Oder 
.eor versucht ,es ein Mal, kriegt· selin Ma.nuskript mit hundiert VorslchJä
gen zu.r Änderung zurück und - nimmt sie an oder kommt zu mir 
gestürzt, UlIl1 s~ch an meinem Bu!>en aI\lszuweinen. Nur wenige sah 
jch glücklich .endien; von allen abet', die aus d:em oder jenem Grunde, 
·aus Hung'er oder Eitelkeit oder Ungeduld, untergekrochen waoren, 
wurde am bHterst·en· empfunde.n, . .daß swe sogar an andrer Stelle .als. 
auf ihrer Pl,antage ihre wahrre Meinung ni,cht unt'er ihrem wahren 
Namen venatendurften, daß es ihnen verboten war, od.er daß sie 
e·s mit der. Zeit sich selbst V'.eorbieten mußten. Nach meinen Beicht
vater·eorfahrungen von fünfzehn Jahll'en sUmmt es ganz und gwr rucht, 
daß in den verbreitetsten Zeitungen ,.,ke~nem auf .irgendellIle Weise 
V'erwehrt ist; dias Beste zu wirken." 

XI, 24 Antwort 
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Ver Kampf um die Waffe von Max Peters 

I. 
Was Giftgase sind, und welch immer furchtba.rer wirkende 

Aden man heute kennt, das muß ich wohl kaUiIIli noch 
zu sagen. Wer aber trotz aller Veröffentlichungen noch an diese 
Waffe des modernen Krieges denken kann, ohne daß ihn ·ver
zweiflungsvolles Grauen vor dem p,ackt, was uns unabwendbar 
bevorsteht, ,der lese - immer wieder - Gertrud W okers Studie 
über den kommenden Giftgaskrieg (im Verlag Einst Oldenburg 
~u Leipzigl. Nach Lektüre dieses Buchs wird er in den nächsten 
Nächten einige Stunden nicht zu Schlaf kommen - jedenfalls 
aber sich nicht bei einem Pazifismus beruhigen, der seine Mord
lüsternheit hinter ,dem lächerlichen Begriff "Verteidi~ungskrieg" 
versteckt. 

Im ,Militärwochenblatt', einem Blatt, das die Regierung, 
trotroem sie einen Locarno-Vertrag unterzeichnet hat, für An
gehörige des verwerflichsten Berufs, al,so des Militärstandes 
unterstützt - in diesem Bla tt haben gaskrie,g'sbegierige Fachleute 
die Berechnungen Gertrud W okers und andre.r pazifistischer 
Fachleute bestritten. Die Wirkungen seien heute noch nicht 
so furchtbar, und im übrigen solle man doch nicht immer nur 
die Angriffsmethoden des Gaskriegs erwähnen, sondern auch 
einmal die möglichen Schutz- und Verteidigungsmaßnahmen. 

Pazifisten haben dem widersprochen; man hat berechnet 
und bewiesen, daß mit allen Schutzmaßnahmen nur ein winziger 
Bruchteil der Betroffenen gerettet weroen könnte, während alle 
Andern unter furchtbaren Qualen verbrennen und ersticken 
müßten. Man. hat die Gefahren so furchtbar geschildert, daß 
,man schließlich zu der Folgerung kam, keine Regierung werde 
je den Mut haben, einen Krieg mit diesen Waffen zu beginnen, 
weil eben der Durchbruch weniger elektrisch gesteuerter Flug
zeuge genügen würde, um auch im angreifenden Lande ein Un
'heil anzurichten, wie ~s kein Sieg wieder gutmachen könnte. 

Unterdessen aber füllen ,die Regierungen lustig weiter ihre 
Magazine mit Giftstoffen, machen ame.rikanische Chemiker 
weiter ihre Versuche an lehenden Menschen, erleiden weiter 
Arbeiter furchtbare Verletzungen bei der Arbeit mit solchen 
Stoffen. Nein, wem es wirklich ernsthaft um Vermeidung jenes 
W,ahnsinns zu tun ist, der darf sich nicht mit solchen Argumen
ten zufrieden geben. Sprechen wir es scharf und klar aus: Es 
:hat in der Welt noch keine Waffe .gegeben, gegen die Menschen
ungeist nicht eine Gegenwaffe oder ein Schutzmittel gefunden 
bätte. Nie und nimmer wird sich eine kriegslüsterne Gesell
schaft nur deshalb vom Kriege abhalten lassen, weil die Waffen 
zu gefährlich gewol1den wär,en. Wieder w:iTd sich -eine Regie
rung, so wie 1914 die deutsche, das traurige Verdienst erwer
ben, als erste unter Verletzung aller Konventionen Gift als 
Waffe zu verwenden; wieder w,erden technische und juristische 
Pr.of.essoren die Zuhälter abgeben ffiralle Ungerechtigkeiten, 
so wie ,damals jener deutsche Chemiker, dessen Name nicht auf 
die W:eltbühne komme. Und es werden Schutzmaßnahmen da 
seinl Aher man wird nur Die des Schutzes teilhaft werden 
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lassen, die der kriegführenden Regierung gefügig sind. Für 
streikende Arbeiter, für Krieg'sdienst- und Arbeits-V erweigerer 
wird keine Gasmaske, kein hermetisch verschlossener ·Raum 
vorhanden sein. Man gebe sich ,doch nicht wileder wie 1914 der 
Illusion hin, ,daß der Fortschritt der Technik die Kriege ver
künze. 

II. 
Nun wird man ~it einigem Recht annehmen können, daß 

im Augenblick die Gefahr internationaler kriegerischer Ver
wicklungen fast völlig zurücktritt hinter der Gefahr ru erwar
tender Klassenkämpfe, die ein Ausmaß erreichen wer,den, wie 
wir es selbst in Rußland nicht erlebt haben.' Wie steht es hier 
mit der Anwendung von Giftgasen? . 

Eben diese Frage ist es, die das kürzlich erschienene Buch 
von Johannes R. Becher stellt: ,(CHCI = CHI As oder Der 
einzig gerechte Krieg'. nies er Roman ist, abgesehen von sei
nem Einband, in künstlerischer Hinsicht schlecht, jammervoll 
schlecht. Aber darauf kommt es hier nicht an. Das Buch ist, 
was die ,Materie des Gaskampfes anlangt, mit wissenschaftlicher 
Akribie gearbeitet, und es gibt auf unsre Frage die entsetzliche 
Antwort: Ja, auch im kommenden Bürgerkrieg wird Gas ver
wendet wer,den. Mit Gas und Bakterien wird gekämpft wer
den, Flieger wer,den aufständische Städte bom:bardieren, und 
Tausende werden den qualvollen Tod sterben. 

Man taumelt, wenn man diesen Gedanken zu Ende denkt. 
Das steht uns also bevor! Ich weiß, daß in diesem Punkt 
manche meiner radikal linkspazifistischen Freunde andrer An
sicht sind. Sie geben sich der Ansicht und Hoffnung hin, daß 
die Anwendung von Giftgasen im Bürgerkrieg nicht in Frage 
komme, da ja Gas von viel zu ausgedehnter Wirkung sein 
würde. Proleten und Burger würden gleichmäßig unter den 
furchtbaren Folgen eines Gasangriffs leiden; keine Partei könne, 
eben aus Rücksicht auf ihre mitbetroffnen Klassengenossen, 
die Verwendung dieser Waffe wagen. . 

Wer glaubt, auf die Sentimentalität und Menschlich
keit der um ihre Existenz kämpfenden Bürgerklasse rechnen zu 
dürfen, dem sei die Tatsache entgegengehalten, daß schon heute, 
wie der Bericht. der Völkerbundskommission offen zugibt,die 
nur tränenerzeugenden Gase (Benzylbromid und andre) "bei 
vielen Polizeiorganisationen" als Kampfmittel eingeführt sind. 
Und von der Anwendung jener nur tränen erzeugenden und sonst 
unschädlichen Gase bis zur Anwendung des furchtbaren Lewi
site oder des ebenso entsetzlichen Phosgens, von dem 20 Milli
gramm im Kubikmeter Luft genügen, um Alles zu töten, was 
diese Mischung einatmet .,- das ist ein so kleiner Schritt, daß 
er bestimmt getan werden wird. (Ganz schweigen will ich von 
dem ausführlichen amerikanischen Gaskampfreglement ,gegen 
,.Mob" - Instruction Book, Chemie al Warfare Service, U. S. 
Army -, dessen Authentizität mir nicht genügend gesichert 
erscheint:) 

Nein, die Gefahr besteht g,anz sicher und kaum abwendbar, 
d,aß im kommenden Bürgerkrieg das Giftgas im Nah- und Fern
kampf eine furchtbare Rolle spielen wird. Das nachgewiesen 
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zu haben, ist das Verdienst jenes Romans von Johannes 
R. Becher. Ist das Proletariat da,gegengerustet? W~iß die Ar
beitel'klasse von der Gefahr, die ihr droht? 

III. 
Diese Frage ist eng verknüpft mit der .drängenden, brennen

den andern: Was können wir tun, um den Gaskrieg und beson
ders den Gaskrieg gegen das Proletariat unmöglich zu machen? 
Das sonst vielleicht wirksamste Mittel des Boykotts der Kriegs
industrie durch das straff organisierte Proletariat würde bei der 
Gaserzeugungsindustrie völlig versagen. Denn erstens wird 
heute schon das wirks.amste Gas, Phosgen, in riesigen Mengen als 
notwendiges Zwischenprodukt in der Farbenindustrie erzeugt, 
wodurch also eine Unterbindung der Phosgen-Erzeugung un
möglich gemacht ist. Und zweitens werden im Allgemeinen 
die chemischen Waffen durchaus nicht bis zum Endprodukt 
fertiggestellt; vielmehr empfiehlt sich, MlS Gründen der Lager
fähigkeit, die Vorprodukte vor ihrer endgültigen Synthese und 
Verwandlung in die Gase aufzuspeichern. überhaupt wie 
gleichgültig, was die Massen tun werden I Das ist ja .grade das 
Kennzeichen des modernen Krieges, daß die Zahl der Kämpfer 
immer belangloser wird. Beim nächsten Krieg wird man gar 
nicht nötig haben, dill Kriegsdienst- und Arbeitsverweigerer 
mit brutaler Gewalt zum GehQrsam zu zwingen. Die Macht 
über das Leben der Millionen ist ja .den Wenigen,· die eingeweiht 
sind in die Geheimnisse der modernen Mordtechnik, vollständig 
ausgeliefert. Der Krieg wird sich ja nur zwischen den wenigen 
Ingenieuren abspielen, die die Flugzeuge steuern und d~e Gase 
fa·brizieren. 

Die Parole der extremen Linksparteien ist nun auch in An
erkenntnis dieser Sachlage für ,den' Ausbrruch des Krieges: Ar
beiter, drängt euch zum Kriegsdienst, drängt euch in die 
Rüstungsindustrie, damit die Kampfmittel in die Hände des re
volutionären Proletariats kommenl Aber wenn diese Parole 
noch für den letzten Krieg richtig gewesen ,wäre, - für den 
kommenden ist sie nutzlos. Niemand wird dann nach den 
Massen rufen, niemand wird revolutionäre Arbeiter an ver
antwortungsvolle technische Posten stellen .. Ja, es muß not
wendig rund wird so kommen, wie ,der kluge Alfred Döblin in 
seinem letzten Roman voraussagt: Die Zulassung zum tech
nischen Studium, zum Studium der Geheimnisse von der Macht 
der herrschenden Klasse, wird konzessioniert werden; man wird 
die technischen Geheimlehren nur Männern ausliefern, von deren
politischer Zuverlässigkeit man absoLut überzeugt ist. W'as 
nützt dann den Proleten, die Macht über ein Instrument zu er
obern, das zu gebrauchen man sie mit Absicht nicht gelehrt hat? 
Die proletarischen Massen werden für die Kriegsindustrie ar
beiten, ohne zu ahnen, daß sies tun, und sie werden die Kriegs
industrie in Händen ha·ben, ohne damit ein ,Machtmittel erobert 
zu haben. 

Die Betriebsüberwachung ist das ·eine Abwehrmittel. Has 
Andre ist die überwachung des Transports. Es darf grundsätz
lich keine der in Frage kommenden Chemikalien transportiert 

997 



werden, und ·ebenso ktetin Flugzeugteil, ohne daß ·eine zu 
schaffende Zentralstelle zur Bekämpfung des Giftg,aswahnsinns 
davon weiß. Im Augenblick der Kriegsgefahr muß automatisch 
der Transport aller dieser W:erkzeuge aufhören. 

Unsre einzige Rettung, die Rettung der ,WeH, lie,gt !in fach
männisch ·geschulter W:achsamkeit.' 

Der schlimmste Feind von Theobald Tiger 
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FUr Ernst Toller 

Der schlimmste Feind, den ·der Arbeiter hat, 
das sind nicht die Soldaten; 

es ist auch nicht· der Rat der Stadt, 
nicht Ber~herrn nicht Prälaten. 

Sein schlimmster Feind steht schlau und klein 
in seinen eignen Reihn. 

W,er etw.as w&kuUeren krunn, 
wer etwas Marx gelesen 
der hält sich schon für einen Mann 
und für ein höhres Wesen. 

Der ragt um einen Daumen klein 
aus seinen eignen Reihn. 

Der ist gemeingefährlicher 
als wie der Herr Schers chante; 
korrekter und noch ehrlicher 
als eine Gouvernante. 

Der liebt nur den Bezirksverein 
in seinen eignen Reihn. 

Der weiß nichts mehr von Klassenkampf 
und nichts von Revolutionen; 
der hat vor Streiken allen Dampf 
und Furcht vor blauen Bohnen. 

De~ will nur in dJe'll Reichstag hinein 
a:us seinen eignen Reihn:. 

Klopft dem dann noch ein Regierungsrat 
auf die Schulter: "Na, mein Lieber ... ", 
dann vergiBt. er das ganze Proletariat 
das ist das schlimmste Kaliber. 

Kein Gutsbesitzer ist so gemein 
wie .der aus den eignen Reihn. 

Paßt Obacht! 
Da steht euer Feind, 

der euch hundertmal verratenl 
Den Bonzen loben gern. vereMlt 
Nationale und Demokraten. 

Freiheit? Erlösung? Gute Nacht. 
Ihr seid um die Frucht eures Leidens gebracht. 

Das macht: Ihr konntet euch nicht befrein 
von dem Feind aus den eignen Reihn. 



Bodenständige Medizin von Oret~ Wels 
Vor einigen Monaten sprach ich einmal von der Notwendig-

keit, den h!isher,igen Behandlungsmethoden ein .psycho
therapeutisches Element zumindest hinzuzufügen, wenn nicht 
es zum Angelpunkt zu machen.· Die Antwort des ersten Assi

'stenten einer großen süddeutschen Heilstätte war hemerkens
wert: "Ich habe Sie bisher immer für einen vernünftigen Men
schen gehalten. iPsychoanalyse, Psychotherapie - das sind so 
phantastische, unkontrollierbare Gebiete, von denen sich der 
ernste Wiissenschaftler stets fernhalten wird. Auch ieih bin da
für zu bodenständig'" Bei Gott, das war er. 

Der Chefarzt selbst, ein ,Mann von Ruf, enthielt sich zwar 
eines Urteils,a:ber bodenständig war er auch. Seine praktische 
Stellungnahme bewies e.s. Nun ja, er war nur für Lunge zu
ständig. Den sch~Mgen Restbenandelte er mit imponierender 
Lgnoranz. Angst- und Zwangsneurosen wurden konsequent mit 
nichts als Brom bekämpft. Schwere neurotische Störungen des 
Verdauungstl1aks mit nichts als Opium und Klystier. Er sah 
nur SymptQIlle. Am' causalen !Denken hinderte ihn seine Bo
denständigkeit. Wenn etwa nach vier- bis achtmonatiger 
symptomatischer Behandlung mit Chemikalien' die neuro
tischen Symptome nicht weichen wollten, wurde dem Patien
ten ironisch mitgeteilt, seine Beschwerden ·wären ja "nur ner
vös", und damit verfiel er bei Aerzten und Schwester der 
allgemeinen Verachtung. Hatte der Chef bis dahin noch hie 
und da an guten Tagen die Allüren eines leutseligen Feld
webelsgehabt, so bereitete er dem iKranken nun die Hölle, die 
ein schwächlicher Rekrut auf ·dem Kasernenhof erlebt. 

Der Mann ist kein Einzelfall. Ihr fachwissensc1haftHcher 
Dünkel, ihre wahrhaft profunde Unwissenheit läßt dies,e Leute 
in der Psychotherapie scharlatanhafte Prektiken für Aber
glä.lIJbische sehen, di,e die Wissenscha:ft a:b:z.ule'hnen hat. 

* 
Ich hin keineswegs so krWklos, mit der Wissenschaft zu 

schmollen. M.eine iPolemik gilt nur einer flaohen, materialisti
schen Methode und ihren Vertretern. Daß diese Methode uns 
noch recht Lange erhalten bleibt, dafür sorgt eine Reihe wahrer 
Fossile und Pet.refakte, die man auf den Lehrstühlen sitzen 
läUt, statt sie einem Museum einzuverleiben. Der medizinische 
Nachwuchs von Generationen lernt von ihnen .mit Erfolg, den 
Anschluß ans Lebendige systematisch zu verpassen.' 

Das Gros der Ärzte kommt etwa so ZlUJstande: Da wird 
mit meist bemerkenswertem Mangel an menschlicher EignunI;; 
und geistiger Substanz der Beruf des Arztes "ergriffen". Da 
wird die Weisheit mit Löffeln .gegessen. Daß diese Weisheit, 
größtenteils in der Küche des MateriaHsmus gebraut und 
verzapft durch langatmige Folianten und iProfessoren, die noch 
bodenständig in jener guten alten Zeit wurzeln -, daß diese 
Weisheit bereits etwas abgestanden ist, merken ,WIenige. Ein 
obligater Kursus für Biolog.ie wird trockenen tFuß~s durch
schritten - es bleibt nichts haften. Die Bemühungen wenden 
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sich, blind rur biologische Kontinuität, an einen aus dem un
löslichen Zusamm~nhang alles Lebendigen gerissenen, isolier
ten, also rein fiktiven Typus Mensch. Oder nicht einmal das: 
sie wenden sich an,diel Krankheit, statt an den kranken 
Menschen. 

Nach einigen Examirui, die zu bestehen mehr Sitzfleisch als 
Kopf nötig list, tritt sodann der me·dizinische Adept in die. 
Praxis, bestrebt, die in Hochschulinstitutenerworbenen Bil
dungslücken gründlich zu vertiefen. Er ist nicht sachlich am
Objekt interessiert. Er hat nur ein asoZIiales, autistisches In
teresse an der Beziehung seiner Person zur Medizin., Seine 
Wunschträume kreisen um dicke Praxis, Titel und Lehrstuhl. 

Alber selbst der sachliche Interessierte versinkt in der 
uferlosen spezialisierenden Auflösung der medizinischen Denk
systeme. Es fehlt an Ordnung. System ist noch keine Ord
nung. Es fehlt an Horizont, und es fehlt der Mittelpunkt. 

* 
Der Materialismus wußte es ganz genau: Psyche, ,das war 

~in philosophisches Requisit, einead hoc konstruierte primi
tiv-religiöse Hilfsvorstellung von etwa), dessen Nichtexistenz 
zu __ beweisen man in der glücklichen Lage war. Das war die 
Zeit, wo man spielend Welträtsel löste. Wo ,man sich über 
Alles klar war. Es ging .herrlichen Zeiten entgegen. 

Da kam, dem Dolchstoß gleich, die Wiederentdeckung der 
Psyche. Und wie das bei Dolchstößen so üblich ist, waren es 
überwiegend Juden, die demagogisch begannen, ,in Philosophie 
und Medizin ein psychisches Moment zu bringen. Welch völlig 
ausreichender Grund zu berechtigtem Mißtrauen und zur 
Opposition bei Bodenständigen! 

* 
Das Axiom des Aristotel~s: "Der Geist. ist die Ursache des 

Körpers" fängt an, wieder einen lebendigen Sinn zu bekom
men. Man beginnt, die Idee von der untrennbaren Einheit und 
der gegenseitigen Bedingtheit von Soma und Psyche neu zu 
begreifen. Es gibt keine körperliche Erkrankung ohne eine 
analoge Störung der Psyche. Diese Störung ist nicht als patho-

. logische zu' verstehen, sondern als seelische Not. Jeder un
~r1edigte Konflikt und Gefühlskomplex ist einer vernachlässig
ten psychischen Wunde ver,gleichbar, die sich nicht schließt 
und eitert. In diesem Prozeß erschöpfen sich ,die seelischen 
Albwehrkräfte: das Gleichgewicht zwischen Psyche und Kör
per iJSt -.gestört, das innre Tor zur Krankheit ist geöffnet, und 
der Körper wird krank. Stets erkrankt er von innen her. 
Nicht nur bei soge'nanntenAktualneurosen. 

Ein Mensch mit intakter Psyche bleibt gesund. Er ist im 
Gleichgewicht und darum immun. Hier hätte man eine Er
klärung für "das bisher noch ungelöste Problem", warum der 
~ine Bazillenträger erkrankt und der andre nicht, 

In einem weiternals nur eng medizinischen- Sinn ist also 
jede -Krankheit psychogen. Weshalb eine wirklich causale 
Therapie zumindest fünfzigprozentig psychisch . sein müßte. 
Eine rein' hundertprozentige fordern hieße dagegen das Kind 
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mit dem Bade ausschütten. Allerdingswären die körperlichen 
Behandlungsmethoden, speziell die medikamentöse, gründlich zu 
ändern. Es gibt da eine Spezies bodenständiger Ärzte, die, 
im Bewußtsein, es wissenschaftlich so herrlich weit gebracht 
zu haben, nur das chemische Medikament gelten lassen. Ein
fache pflanzliche Heilprodukte verwenden, hieße kurpfuschen. 
Daß man mit dem synthetisohen Mittel bestenfalls eine an
nähernde, nie aber die gleiche physiologische WirkunJ! wie mit 
dem pflanzlichen erreichen kann, was auf- praktischen Atom
gewichtsdifferenzen beruht, ist Wenigen bekannt. 

Die Aufgabe eines Arztes [st wesentlich die eines Er
ziehers. Er hat den Kranken :z;ur Gesundheit zu erziehen. Er 
sei der Vermittler eines Wissens um causale Zusammenhänge, 
das nicht nur .den wichtigsten Heilfaktor darstellt, sondern 
auch die wirksamste Prophylaxe gegen weitere Erkrankungen. 

Hier erinnert man sich der sokratischen Vorstellung, daß 
Krankheit auf \Unwissenheit beruht, und daß Unwissenheit ein 
Laster sei. Was richtig ist. Darum schämte der Grieche sich 
der Krankheit und verbarg stoisch das Leiden. Was falsch ist. 
Das Christentum war weitsichtiger. Es f,anl< Honierte das Lei
den, weil es die enorme Erziehlichkeit, die moralische Leistung 
der Leidüberwindung erkannt. W.as freilich innerhalb des 
christlichen Ideenki-eises zu einer fanatischen ÜberSChätzung 
und Kultivierung der Leiden selbst und zu einem spezifisch 
christlichen "superc:i1illl1l1 stoicum' führte. Das Ethos lle~t nicht 
im Leiden, sondern in der überwindung. 

* 
Friedrich Kraus spricht vom Doppelgänger im Gehirn.Die

sem g,eistigen Doppelgänger wird man ein hohes Maß an Auf
merksamkeit schenken müssen. Seine Entgleisungen sind unsre 
Krankheiten. W~chtiger als äußere Prophylaxe ist: dem 
"Doppelgänger" durch diszipliniertes Denken ein wohlgeord
netes\ Arsenal wirksamer Heilvorstellungen zur Verfü~ung zu 
stellen, mit dem er ,die Konflikte erledigt, statt die feige 
"Flucht in die Krankheit" einzusohlagen. . 

iBei jeder Erkrankung wäre zunächst .der Punkt zu suchen, 
wo <He psycrusche Entgleisung stattfand, ,die der körperlichen 
Kranheit jeweils um Tage, Monate oder Jahre voran~eht. Von 
diesem Punkt aus ist eine Umgruppierung der Vorstellungs
welt zu beginnen, verdrängte Erlebniskomplexe sind aufzu
spüren, energisch aufzulösen und einer nun durch richtiges 
Denken aufgeräumten, gut ,ventilierten Psyche einzuordnen. 
Es .gibt keine unheilbare Krankheit: es gibt nur unheilbare. 
weil falsch denkende Kranke. Statt die letden Reste I von 
Denkfähigkeit mit Coue einzuschläfern, sollte man sie einem 
gründlichen Training unterwerfen. Auf die "ErtüchtiJ!ung" des 
Dopelgängers kommt es an, wobei ihni als schwerste der 
Gefahren die in ,intellektuellen Bürgerkreisen weitverbreitete 
Seuche mißverstandner P,sychoanalyse droht. 

Es g~bt noch kein abgeschlos,senes System der Psycho
therapie, nur -eine Reihe von Einzelmethoden, aus denen die 
Quintessenz desRichHgen zu ziehen wäre. Und das ist nahezu 
ein schöpferischer Akt. 
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Unsre Museen von Claus Berger 
Die immer näher rückende Vollendung der Museumsneubauten 

läßt für uns alle diese wichtLg'e Frage auferstehn: sind 
die,se Dinge heute noch so zu realisieren, wie man sie vor etwa 
zwanzig Jahren projektiert hat? Das heißt nicht allein, oh 
man ,die gotischen Skulpturen in e,il1em Saal mit Spitzbogen
gewöLbe aufstellen oder die griechischen Plastik-Fragmente 
durch Gipskopien - 0 Graus! - komplettieren soll. Sondern 
darüber hinaus: Können wir mit dem Museumsi,deal, das aUs 
dean 19. Jahrhundert stammt, heute noch etwas anfangen, hat 
es sich n,icht, in seinem eignen Fortschritt totgelaufen? Man 
müßte weiter fra,gen, welche Neuorientierung denn unsre ver
änderte Situation verlangt, wie man einen ",angemessenen 
Kompromiß zwischen den Vermächtnissen des Gewordenen 
und den For,derungen des Tages, zwischen den idealen Bedürf
nissen und dem gegebnen Rahmen des Materiellen" anzu
streben habe, um ,die gebräuchlichen Formulierungen zu be
nutzen; sie stehen alle im Konjunktiv, das heißt: in der Form 
der Möglichkeit oder, was hier wohl auf das Selbe hinausläuft: 
der Unmöglichkeit. 

,Man hat an den verantwortlichen Stellen noch nicht ge
merkt, daß die Krisis des Historismus und. Alles, was damit 
zusammenhängt, auch die Museen und die Art des Sammelns 
von Kunstwerken vor eine Schicksalsfrage gestellt hat. Aber 
das hat man doch sicherlich beobachtet: in den hisherigen Aus
maßen, in dem Tempo und in dem Stil kann s,chon einfach aus 
Raummangel nicht weit.er gesammelt werden. M,an mache sich 
klar, wo wir in abermals 50 Jahren sein werden, wenn man 
1926 mit 1876 vergleicht. In den nächsten 50 Jahren wird also 
jedes irgendwoher zufliegende Bild,je,de Skulptur aus allen 
Zeiten und Völkern, jedes Stück von ir,gendeirtem Belang, so
weit es geschenkt, preiswert angeboten oder günstig getauscht 
werden kann,' in den Bestand des Museums einverleibt. Da 
die Bilder ersten Ranges in festen Händen sind, wird das 
Niveau der neuhinzukommenden immer weiter fallen. Aber 
das macht gar nichts, wird der Museumsbeamte einwen,den: 
wir erstrehen möglichst große ReichhaIt~keit nach Schulen 
und Entwicklungsphasen. Es kommt nur ,darauf an - wenig
stens' für die beträchtlichen Sammlungen, -, die kunsthisto
rische Entwicklung in alle ihren Verzweigungen deutlich zu' 
machen. Jedem Interessenten öffnen wir diese unsre Studien
sammlungen, während die Glanzstücke in einer Schausammlung 
dem "Publikum" zugänglich sind. 

So liegen nun heute die Verhältnisse tatsächlich noch 
nicht: ein erheblicher Teil, zum Beispiel, der Berliner Be
st.ände, der im Kaiser-Fdedrich-Museum keinen Platz finden 
,kann, ist in irgendwelchen völlig unzulänglichen M.agazinen 
versteckt, und seIhst in den neuen Erweiterungsbauten werden 
noch nicht alle unterkommen. Wenn es so weitergeht"wird 
die Zahl der hinzutretenden Bildwerke immer die verfügbaren 
Räume überwuchern. Die Frage ist aber, wer hat überhaupt noch 
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an dem Wachstum der Museumsgefängnisse ein Interesse? Der 
Kunsthistoriker? Kaum. Für ihn sind ja die Dinge ,im Museum 
nicht leichter zugänglich als in ihrem ursprünglichen architek
tonischen Zusammenhang an Ort und Stelle oder bei Privat
sammlern, wenn die Museen immer mehr zu Labyrinthen mit 
verschütteten Eingängen wer,den. In Italien sind der' Ausdeh
nung der Bitderquantitäten schon dadurch gewisse Grenzen 
gesetzt, daß man sich hauptsächlich auf die italienische Kunst 
beschränkt, und zudem werden die, Galerien eher abgebaut, 
die Bilder wieder an ihren Bestimmungsort zurückgeführt. 

Unsre Museen und öffentlichen Sammlung,en hing,egen sind 
gr,a.dezu das Muster einer verstaubten Unbeweglichkeit, Starr
heit und Klobigkeit. Was bieten sich bei so vielfältigen, oft 
gut beleuchteten und abgetönten Räumen für Mö!!lichkeiten, 
immer neue kunsthistorische und künstlerische Experimente 
zu machen! Bei den heute .so erleichterten Transportmö~
lichkeiten, wo Entfernungen keine Rolle mehr spielen, würde 
man gern ge,wisse ,getrennte Bilder einmal beisammen sehen. 
Was für die Kunst des 19. und 20. Jahrhunderts möglich ist, 
für die Nazarener, für Thoma, f.ür Corinth, das muß s,ich doch 
für alte Kjunst genau so realisieren lassen. W,ie viele kunst
wissenschaftliehe Theorien über Beeinflussung und Abhängig
keit könnte man sachlicher durch einen Kongreß -der Bildwerke 
als durch einen der Professoren ad oculos demonstrier,enl Die 
wichtigste For,derung derlffi'odernen Zeit an die Museen heißt 
,demnach: sie dürfen nicht zum Selbstzweck, sondern 
müssen ,Mittel bleiben,' die g,anze Kunst in ihrer Vielfältigkeit 
und Lebendigkeit schaubar zu machen und ihre immer neue 
Reichhaltigkeit, die eine weiterwachsende Zeit an ihr erlebt, 
auch zu demonstrieren. Welche neuen Bildwerke dazu anzu
schaffen und in welchem weitern Rahmen sie zu zeigen sind, 
das mull man dem Schicksal ,des Kunsterlebens überhaupt 
ü'berlasen, indem man auf seine Vibrationen gespannt lauscht. 
Vielleicht wird man auch ,die streng kunsthistorische Ordnung 
nach Schulen und Provinzen lockern müss'en. Aber so viel istge
will: ,geht eS in ,den alten Gleisen weiter, mit andern Worten: 
wird weiter das Sammeln um des Sammelns ~illen betrieben an
statt um ,der Eig,enart'igkeit und Reichaltigkeit ,der Kunstgegen
stände willen; dann wird kein Mensch mehr freiwillig ein 
Museum betreten und" ,das schon sowieso sehr ,geschmälerte 
künstlerische Interesse wird sich immer mehr dem Kino, den 
Tanzrevuen oder gar minderwertigen Reproduktionen zu
wenden. 

Der Adel von J. O. fichte 

Das ist der wahre Unterschied zwischen dem Ehrgefühl des ehemali
gen Adels und dem des größten Teiles unsres heutigen: jener 

wollte nichts Unedles tun, dieser will sich nicht sagen lassen, daß er 
es tat;, jener war stolz, d,ieser ist zu eitel, als daß er stolz sein könnte. 
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Romains und Tschechow von Artbur Eloesser 
Dem Intend,anten des Staatstheaters wird von ,den Riechts-

parteien vor~eworfen, daßeT seine Bühne holschewisiere; 
einmal ha.ben Schillers Räuber Diktatur des Proletariats ,gespielt, 
und einmal W!ur.de aus dem Haanlet eine serenissime Tra,giko
burleske herausgezaubert. Dennoch soll dieser Jeßner nicht 
verbrannt we1"!denj denn er hat aus einem Theater, das trotz 
einem tragischen Riesen wie Matkowsky teils gar keine, teils 
,eine peinliche Rolle spielte, ein Unternehmen .voll .Mark und 
Nachdrttck gelffilacht. Wir haben also wenigstens ein Theater 
von Gesinnung, manchmal sogar. von mehreren Gesinnungen. 

Wel'1den die ,Drei Schwestern' :im Schillertheater, die Jiir
gen F'ehHng inszenierte, nun wieder als holschewi,stisches Un
ternehmen verpetzt werden? 

Warum gab man Mer das Stück? Wahrscheinlich, weil man 
die drei Schwestern in feinster Auswahl hatte, die schön auf
gerichtete V omehmheit der Lossen, die begabte Sicherheit der 
Lucie Mannheim und zwischen ,den bei,den Mädchen die mit 
der Konjugation verheä.ratete lucie Höflich, die noch ein erstes 
und letztes Abenteuer fertig bekommt... Bis der Oberstleut
nant, die. ,ge.füllte und verhaltne Figur eines neuen Herrn 
Riewe, mit seiner Batterie und mit seiner verrückten Frau aus 
dem hoffnungslosen Neste wieder abrückt. Seht euch die Höf
lichan, wä.e die mit der Grammatik und mit ihrer Chaiselongue 
Verheiratete wieder die Augen eines jungen Mädchens, eines 
bis zur ALbernheit gücklichen Weibchens beikommt. Oder wie 
der Trotz ihr pJötzlich ein andres Kinn macht. Der Schau
spieler lebt nun einmal vom üb erfIuB , und wer da hat, der wird 
geben. Die drei Schwest,ern waren schon drei gute Gründe für 
die Aufführung, und Gerda Müller ,als sinnlich banale Schwä
gerin noch ein vierter dazu. Dennoch hielten die Leute nicht 
recht durch, weil das Stück unter Fehlings Händen genau so 
lang wie bre.it geworden war. 

Damals unter StanisLawsky zog es sich dichter zusammen 
in einer klingenden Schwermut. Damals sah man die Spinnen 
des Unmuts, der Unlust, der Unkraft ein unentrinnhares Ge
webe ziehen über die Menschen und die Dinge und wa.s zwi
schen ihnen >ist. Das Schillortheater ist kein Haus für so zarte 
Webkünste. Die Spinnfäden bekamendickre K~oten, wurden 
fast zu Bindfa,den, umschnürten ein umfängLiches Paket, aUIS 
dem auch etwas Langeweile herauskroch trotz"allen Trefflich
keiten. Als so ,gegen zwölf Uhr Alles ausgepackt war, seufzte 
ei~e Frau: "Undzu Hause wartet mein Kuchenteig!" 

• 
Dem Lessingtheater erzählt Jules Romains, wie man aus 

einem sozialistischen A,gitator zu einem Diktator wir,d. Erzählt 
es vi'e,l zu 'spät nach einem so frechen Erfinder wie Mussolini, 
mit dem aber Bassermann gar keine Ähnlichkeit beanspruchte. 
Mit wem denn? Ein nervös abgearbeitetes, von der Politik zu
gerichtetes Gesicht mit buhlerischen Augen, die schmeichelnd 
bclehlen. Ein Liebling des Volkes, der sich schon erlauben darf, 
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~legant zu sein: viel Scide auf dem. Sommerpaletot und viel 
breite iBorte .auf dem Jacket. Keiner von den UtlJSern sieht 
oder sah so elegant aus, nicht einmal Südekum. Weniger ein 
Mann als ein alter Jüngling, dem auch das erste Grau im ein
schmeicheln.d Blonden noch gut ,steht. Nur zu sorgfältig frisiert, 
w.ahrscheinlich sogar onduliert. Ja da liegts, auf ,diesem. Haupte 
ruht ein Scheidemännscher Glanz. Dieser Scheidemann hat 
·einen - sagen wir - Ledebour neben sich, seinen Freund von 
der Schulbank, den er als Ministerpräsident verhaften wird, 
sein Gewissen, das er schmählich' verraten wird, wenn er als 
Diktator e,ndet oder vielmehr anfängt. Denn die Maschinen
gewehre werden uns erspart. Der Kötüg, schon weil er eine 
Königin hat, steht dem Neureichen der Macht bald näher als 
der Kamerad, aus dem Walter Franck, mit einem südfranzö
'sisehen Bärtchen, seinen heiHgen Eifer heraus trieb. In Frank
reich haben ,we Könige, wenigstens auf der Bühne, ein wohn
liches und meist ehrenhaftes Exil gefun,den; man erlaubt ihnen, 
geiJstreich, liebenswür,dig und sogar menschlich zu sein. Wer 
macht ,das besser und mit nachdrücklicherer ,Lässigkeit als 
Kurt Götz, noch dazu, wenn er die Ohren etw,as steif trägt, 
um sich eine letzte Distanz und Fremdheit des Fürstlichen zu 
:sichern.. Wie steil dieser Weg des ,Diktators von einer 'Ver
schwörerischen Vorstadtkneipe bis ins Köni,gschloß hinauf! 
-Oder ist es nicht vielmehr eine sauber gehaltene, teppichbelegte 
Treppe, ,gleichmäßig h'ell beleuchtet, mit bequemen Absätzen, 
auf ,denen über einander angebracht sind eine Revolution, ein 
G,eneralstreik, ,eine diktatorische Unterdrückung? Vielleicht 
-sind wir gar im Lift gefahren, jedenfalLs bin ich noch nie so 
mühelos befördert worden und ohne cinen Augenblick den 
Atem zu verlieren. Weil eben nur geredet, weil das ,NIes nur 
verabredet wird zwischen' Autor, Regisseur tIDd Schauspielern: 
Revolution, Generalstreik und Unterdrückung. Die Ereignisse 
werfen keine Schatten, sie haben keine Dimension, der Tiefe, 
wenigstens nicht nach der Tide, wo Not ist und Leidenschaft 
und gar das Blut, das fließen wird. 

Wie grau und blicklos das Ganze in der ,genauen Lebens
~röße der Hguren, der Gesinnungen, der Phrasen, die schon 
flach sein dürften, wenn es der Autor nicht auch wäre! Unser 
Freund Jules Romains hat sich merkwürdig versehn, indem er 
es unterließ, diejenige Komödie zu schreiben, die ihm scin Stoff 
gr,adezu aufdrängte. Die "Neuen Herren" ,v-on zwei anspruchs
losen Komödienschreibern waren leckrer und zugleich viel er
;giebiger. Wie konnte das geschehn? War dem trefflichen Jules 
ROmaänsder Rabagas hinderlich oder was ihm die Fra,nzosen 
-sonst, an politischer Satire vorgearbeitet haben? ~m herzhaf
ten breit ulkenden Verfasser von ,'Doktor Knock' wird doch 
die Politik nicht heiliger sein als die Medizin. Ich hoffe, daß 
Paris für den Diktator auch soeinE!D Bassermann hatte, der die 
Leute nicht i111'erken ließ, in welcher Leere seine mimische An
strengung stattfand und mit welchem Ersatz an Gemüt er sich 
behelfen mußte. Albert Bassermann, ganz in Seide, wurde vom 
Publikum zärtlich gestreichelt und schließlich VOi111 Dichter feu-
rig uma<rmt. Den Kuß hat er verdient. . 
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Russische Theaterköpfe von Oscar Blum 
IV, 

Bronislawa RutkowskaJa 
Ihr verdanke ich die größten Erlebnisse meiner Theaterzeit. 

Gewiß: Rußlal1,d war nie arm an bedeutenden Schauspiele
rinnen, Und die meisten konnten sich mit den besten Ver
treterinnen europäischer Bühnenkunst messen. Komissar
schewskaja, die "russische Duse", war für zwei Generationen 
der Inbegriff zartester Menschlichkeit, edelster Künstler
schaft. Sadowskaja, Ermolowa, Fedotowa: wer ihre Zeit mit
erlebt hatte, berichtete ergriffen, uns, den Nachgeborenen, von 
der tra·gischen Wucht und innern Glut ihrer GestaItungen. Die 
Schauspielerinnen unsr'er Generation, die Germanowa, die 
Roschzina-Insarowa, die Jurenewa, besitzen das Geheimnis 
jener Kraft vielleicht nicht mehr in demselben Ausmaß. Doch 
ist auch ihr Können sehenswert. 

Die Wirkungen der Rutkowskaia beruhen nicht auf tech
nischer Vollkommenheit. Im Technischen ist ihr Manche über
legen. Aber sie hat eine Stimme, die bewegt, e,in Auge, das 
allen Glanz der Kindheit bewahrt hat, einen Gang, der Kraft 
und ,Anmut ver.einigt. Mit diesen naturhaften Mitteln arbeitet 
sie - und was hinzukommt, ist Gestaltungsgahe. Im zweiten 
Akt von Octave Mirbe,aus ,Geschäft ist Geschäft' hat sie e,ine 
Szene, die unvergeßlich bleibt. Sie ist entschlossen, mit dem 
Liebsten zu fliehen, geht hinaus, um die Sachen zu packen, 
und kommt nach einigen Momenten wieder zurück. Und es 
wird ein unver.geßlicher Anblick! Welches Wunder hat diese 
Frau so verändert? Alles an ihr atmet nunmehr :Hefre,iung, Er
lösung, innerliche Umwälzung. In diesem, Augenblick weiß 
man: nun hat ·sich dieser Mensch gefunden, nun ist sein Le
bensweg vorgezeichnet, nun ist er frei. 

* 
Rutkowskaja ist jetzt die einzige tragische iBegabung auf 

Rußlands Bühnen. Die Andern brillier,en im Konversations
stück. Sie' hat ,den Tonf,all der überzeugenden Pathetik. Meyer
hold brachte mit ihr die ,Nora' heraus. Es war eine miß
lungene Alufführung. Aber im Mittelpunkt stand eine Ge-' 
staH, der man ihre 'ungewöhnlich geartete Schicksalshaftigkeit 
dennoch ,glauben mußte. Diese war zum ersten iMal eine 
selbstsichere Nora. Weib und Känipferin. Ein Geschöpf, um 
dessen Zukunft man nicht zu bangen brauchte. Diese Wir
kung hat, beispielsweise, die Duse nie erreicht. iDeren schließ
liehe Auflehnung blieb ,doch zufällig, weil sie mehr eine An
gelegenheit der Nerven war. Bei Rutkowskaja ist eine Kraft
fülle, deren Strom unversiegbar scheint. Diese Kraft, die plötz
H(:h zum >Durchbruch kommt, ist es, was Weibchen Nora zum 
Menschen, Puppe NoOra zur Kämpferin macht. 

iDennoch war tragische Beg.aohung für die Rutkowskaja 
kein Geschenk der Götter. Ihre Entwicklungsjahre fielen in 
eine Zeit, die keinen Sinn für d.as Tragische hatte. Rutkow
skaja mußte, wie jede Fachgenossin, ,Alles spielen, was man ihr 
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.gab .. Und man gab ihr gangbare Marktware. Jene dämonischen 
Frauenzimmer, die n.ach der Revolution von 1905 die russische 
Bühne eroberten, die die Luft mit Ausdünstungen ihrer ge
machten Geilheit, ihres verludert·en Raffinements verpesteten. 
Es war ,die Periode Kamenskis, Arzybaschews, Ausländers. 
Einer geschmacklosen, zwischen Pornographie und Gedanken
armut hin und her ta:umelnden Dramatik. Diesem Repertoire 
wurden Rutkowskajas belste .Jahre geopfert. Es ,galt, mit dem 
brüchigsten, bresthaftesten Material haus zuhalten, über seine 
ödLgkeit mit Hilfe des eignen W,eibtums, der eignen Mensch
lichkeit hinwegzutäuschen. Wie teuer mußte das Alles erkauft 
wel'denl 

iDieses schauspielerische Dasein war aufreibend. Künstle
rischer T,atendrang fand keine ·andre Nahrung als minderwer
tige Surrogate. Jede Möglichkeit eines int,ensiveren Auslebens 
blieb ,ihm versagt. So wurde Rutkowskaja nur als Darstellerin 
von Luxusweibchen, von Salonhuren, von dekadenten Lustge
schöpfen berühmt - und -g.leichzeitigeine Gefangne dieser' 
zweide:ut~gen Berühmtheit. 'Denn das Andre, Bessre, Größre, 
das in ihr lebte, kam nur auf Umwegen und darum verkrüppelt 
zur Geltung. Sie brauchte die Atmosphäre heißer Leid,en
schaften, heroische'r Passionen und verkümmerte in der muffi
gen Luft einer reaktionären Epoche, während das Bürgertum 
auf die Niederlage von 1905 sich zu bet,äuben versuchte, um 
dann im Kriege noch rasch einen billigen Trunkenheits.exzeß 
zu begehen. 

* 
DJi.e schausp,iele.mde Frau ist im bürgerlichen Zeit

. alter -mehr. Frrau aLs Schauspleleriri. 'Die Bühne wird zur 
Fortsetzung des Alkovens - und das bürgerliche Weib, das 
zum Theater geht, begibt sich in eine Z'One, wo erotische Neu
gier und sexueH.e T'Obsucht den Ausschlag geben. Die Nach
kriegszeit, die alle Verfallstendenz.en der bürgerlichen Epoche 
ganz hüllenlos zum Vorschein brachte, 'Offenbarte· nunmehr 
auch diesen Umstand sehr augenfällig. Wenn man die Schau
spielerinnen unsrer Tage überblickt, so entdeckt man, daß sie 
fast alle - di.e bessern wie die schlechtesten - als Ein
peitschetinnen der Geschlechtswut fungieren, die sich öffent
lich anreizen läßt, umsieh ,dann im Geheimen auszut'Oben. So 

_ wurde das Theater innerhalb einer christlichen Ziviltsation, 
die die fleischliche Lust mit dem Odium d,er Unzüchtigkeit ver
sah, dem unter,jochten Eros zum Ventil. Im Theater nimmt 
diese Zivi1isat~on an sich selbst Rache. Die geschminkten 
Weiber, die auf der Sühne deren Geschlechtsmoral verkör
pern und deren aesthetischen Ansprüchen schmeicheln, sind 
nur das Sinnbild jener Unwahrhaftigkeit, die das Wesen der 
bürgerlichen MoralweIt aüsmacht. Völker, deren Geschlechts
trieb nicht verkrüppelt, der,en sexuelles Leben nicht perver
tiert war, deren Sexus eben noch Trieb und nicht Betrieb be
deutete, hielten nicht von ungefähr die Weiber ihrer Bühne 
fern: Sie ahnten, d·aß dem normalen Mann unter Umstän
den auch ein Mann oder Knabe genügen kann, um zum Weib 
zu gelangen. Eine Menschheit, die das andre Geschlecht 
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braucht, um sich g.eschlechtlich anzuregen, ist phantasielos. 
Und ihre Erotik ,gebraucht <Me ,sühne als Ersatz. Die Kunst 
soll ihr geben, wozu Natur nicht mehr zureicht. 

Die Luft, in der die SchauspieJerin Rutkowskaia atmete, 
war in erster Linie Ji;hrenrettungder schausp1elenden Frau. Ich 
habe niemals reinere, das ist: unverfälschtere Weiblichkeit auf 
der Bühne gesehen. Darum war sie, beispielsweise, die ein
zige ,glaubhafte Candida. Dmdida ist die schwieri,gste und ver
antwortungsvollste Frauenrolle der modernen Dramatik. Rut
kowskaja gab ihr $Innenleben . so unbeschwert von allem 
Psychologischen, ihre Fraulichkeit so 1mberührt von allem 
Pervertierten, ihre Geschlechtlichkeit so a!bgewandt vom 
Rationalistischen, daß die Leistung in der Theatel'geschichte 
unsrer Zeit unvergleichlich blieb. 

Ich habe Rutkowskaja in allen Gestaltungen gesehen: in 
prunkvollen Ausstattungsstücken und in nüchternen bürger
lichen Dramenj in geordneten Bahnen des großstädtischen 
Theaterbetriebs und in der kümmerlichen Kulissenwelt jener 
Schmierenaufführungen, die wir in den ersten Jahren der Re
volution mitmachen mußten, Um nicht zu verhungern. Und 
immer wieder war zu bewundern, wie wenig das Äußerliche 
über ihren Wesenskernvermochte. In ihr lebte eine FüUe, die 
sich ganz unabhängig von den andern Notbehelfen der Bühne 
und .der Schauspielerei entfaltete. Sie beglückte durch die 
einzige Gabe, an der es den Schauspielerinnen des bürger
lichen Theaters man,geIt: durch das Vermögen, unsre Phantasie 
mit Andeutungen anzuregen und unser Gefühl zu Mitgefühl zu 
steigern. Die erfolgreichen !Frauen unsres Theaters sind alle 
nach demselben Rezept ,gemacht. Man kann auf sie alUVenden, 
was David Hume grünen Feldern nachgesagt hat: Wer eins 
gesehn hat, der hat alle gesehn.· Sie brauchen Nacktheit, um, 
erotisch zu wirkenj einschmeichelnde Kitschigkeit, um zu faszi
nierEm. R.utko:wskajas KünstIerschaft erzielt die gleichen Wir
kungen mit andern, viel natürlichem Mitteln. Und das macht 
ihre Zauberkraft aus. .. 

Die R.evolution brachte dieser Künstlerin nichts als Ent
täuschungen. Sie gehörte zu den ganz Wenigen, die sich von 
der Umwäb:ung artistische Hochflut versprachen. Sie stellte 
sich begeistert in ·den Dienst Ger Theaterrevolution und 
kämpfte mit einer wahrhaft bewunderungswür.digeD Entschlos
senheit für die, Umgestaltung' des bürgerlichen Theaters. Aber 
als Spielerin kam sie nicht auf ihre Rechnung. Hier war vor 
Allem jenes allgemeine 'übel hindernd im Wege, das die 
Entwicklun,g des russischen Theaters während der Revolution 
in jeder Weise so beschwerlich gemacht hat: der Mangel an 
neuer Dramatik. Wenn schon Re,gdsSeure wie Meyerhold dar
an beinah zu Grunde gingen: um wieviel mehr mußte dieser 
Mangel schauspielerische Auswirkungen hemmen I Dann kam 
eine Periode der Verflachung, der Ernüchterung, der Alltäg
lichkeit, in der Alles, was die Revolution sozusagen aus 
aesthetischen ~lotiven: annahm, in tragischen Zwiespalt mit 
sich selber geriet. Die letzte iErinnerung, die ich an Rutkow-
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skaja habe, ist diese. 1922, kurz vor meiner Abreise, saßen wir 
zu Moskau in einem jener Cafehäuser, die damals an aUen Stra
ßenecken wie Pilze aus der Erde schossen. Wir plauderten über 
Belangloses. Plötzlich' schwieg sie. Ich sah sie an und be-' 
merkte Tränen in ihren ~Augen. Sie deutete stumm auf die 
Gestalten, die uns umgaben. Es wäre in der Tat unmöglich, 
Vor diesen Arusgeburten der HöHe,' die der Blick da traf, nicht 
zu erschauern. Vor einer Menschensorte, ausgespien aus den 
tiefsten Schlünden der Banalität, der Habgier, der Gemein
heit,der Brutalität. Die neuen Reichen und die alten Schieber, 
die Mitesser der Revolution, die Ausbeuter des Bürgerkrieges: 
Alles war ,da -bei einander. Zwei ihrer Tränen fielen auf die 
TischplaUe, und sie sprach, kaum hörbar: 

"Ist dafür gekämpft worden?" 

MadeIon von Alfred Polgar 

E in diätetisches Stück von JeanSarment, ohne Salz und Ge
würz, nur mit ein paar Tropfen W'ehmut angebittert. 

Eine rechte Fasten-Komödie; .gespie'lt im Wiener Akademie
Theater. 

Die herbstliche Madeleine, erlabTen in vieler Liebe, klug 
und ,gut, verliert ihr reifes Herz an ,den Musiker. Er ist Künst
~er und Kind, also d,~peIt Egoist. Bedenkenlos nimmt er, was 
sie bedenkenlos gibt. Er hängt an ihr, aber natürlich: so das 
rechte Syooetikon, Erotikon ist es nicht, was ihn bindet. Nach 
ein paar Jahren opfert er sie andern Göttern. Von ihnen ent
täuscht und verlassen, kriecht er wieder unter Madeleines 
Fittiche. Da hat er Schutz, Wärme, Güte ohne Ge,genforde
rung. Das Ewig-Mütterliche liieht ihn an. 

Eine z,arte Komödie, voll von vielerlei Seelen-Klein. ~ber 
w.er, der Nerven hat, hält so flächig ausgebreitetes, der 
Strichelchen und' Tupferehen weitläufig frohes Theater noch 
aus? Wer verträgt vier Akte Schattenspiel? 

Frau Marberg g,ibt de:r Ma,deleine, im zwiefachen Sinn, 
den Takt eines noblen fraulichen Herzens. Herr Lohner ist 
der mit Naturgewalt grausame Knabe. Sein Spiel hat 
Feuer ohne Wärme. Treßler überrascht durch Brackenburg
Töne. So moll und legato hat man ihn noch seiten gehört. 

Hans Brahm inszeniert, mit feinem Ge-fühl für die lite
rarischen Valeurs der Sache. Ein bißehen ,komisch wirkt die 
Apotheose ,des Jüngling~Kapel1meiste:rs (im Künstlerzimmer 
steht Madeleine und blickt brünhildisch auf ihren taktierenden 
Siegfriedl. 
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Deutscher Amerikanismus von Kurt Heinig 
Das ist auch so ein ... ismus, der die .Form, die Geste, den 

Mantel kopiert, ohne über das Wesentliche - das eigne 
Wesen - nachzudenken! lDie Rinde des kümmerlichen Baums 
entspricht den iLebensbedingungen der Umwelt dieses seelen
losen Vegetationsproduktes:sobald aber die Natur irgendwem 
zwei Beine wachsen läßt, bildet er sich ein, fortan von ihr un
abhängig zu sein. So spricht ganz Deutschland zur Zeit vom 
Ebenso-wie-Amerika, entschuldigt damit die zu Protest gehen
den Wechsel, meint die Beine auf dem Stuhlsitz, den Bubikopf, 
.die flachen Absätze und den ebenso gestalteten Verstand. 

Als wenn das Amerikanismus wäre! 
Der deutsche Amerikanismus sieht so aus wie Fabrik

besitzer Brustraus in Obersdorf; es ist an ihm Alles m.aterial
echt --..: nur: es 1St nicht .die gewachsene Schale. Hinter diesen 
Häuten vetbirgt sich mancher brave Schulze, der sogar seine 
V orzüge hat - leider vermeidet er, sie zu verwerten, weil er 
sich augenblicklich grade "amerikanisiert". 

Überdies geht es seinem Antipoden ebenso. Dessen Frau 
muß sich ein rotes Kopftuch umbinden und "bolschewistisch" 
oder "rotarmistisch" exerzieren. Als ob das Sozialismus wäre! 
Rote Farbe macht noch. keinen Revolutionär. 

Der Endeffekt all di:eser nüchternen Bes~fenheit ist 
leider nicht der Aschermittwoch. Wenn er käme, so hätten wir 
ja Aussicht auf einen herrlichen deu'tschen Kater, und viel
leicht, nach einem sauern Hering, sogar auf Besinnung. Aber 
die Sache ist viel schlimmer, sitzt viel tiefer. Deutschland ist 
aufrichtig bemüht, "sich hineinzuleben". Daraus muß eine 
Quersumme entstehen, die mit einem großen Bruch endet! 

Der Straßenverkehr der großen Stä.clte ist eine Aufg.a;be, 
die immer wieder neu gelöst werden muß. Die richtigen Ant
worten erwachsen aus dem Wesen der Verkehrsfra/!en. Bei 
uns wird kopiert. Es werden weiße Striche auf die Straße ge
malt, rotleuchtende Schildkröten im Asphalt "verankert", Ver
kehrstürme errichtet (mit drei Monaten Bauzeit) und Schutz
leute an die Ecken kommandiert. Die Ausmaße seien hier mit 
Amerika nicht in Vergleich gestellt, denn es entscheidet ja 
nicht das Größenverhältnis, sondern die Selbständigkeit der 
Durchdenkung. 

In Amerika winken die Verkehrsposten - bei uns halten 
die Straßenkommandos ·di,e Wa'gen meist auf, um sie zu 
schleusen, statt den Verkehr zu regeln. Und dazu benötigen 
sie merkwürdige Bewegungen: mystische, wohl aegyptische 
Arm- und Handstelhmg.en, auf dem Kasernenhof .gelernt. 

Die Straßenbahnen sind in Amerika meist ebenfalls über
füllt, die Untergrundbahn in NewY ork ist nicht nur mit 
schrecklich dreckigen und unaesthetischen Bahnhöfen aus
~estattet, sondern wird auch durchaus nach dem bekannten 
Pökeltonnenprinzip .geleitet: Je mehr Menschen in einem 
W:agen, um so größer der Reingewinn. Die Bürgersteige der 
amerikanischen Großstä·dte wimmeln während der Haupt
~eschäftsstunden v·on hunderttausend Menschen. Es ist also, 
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bis auf die Sauberkeit unsrer Untergrundbahnhöfe, Alles "wie 
bei uns". Nur habe ich drüben kein Zusammenknallen erlebt; 
keinen Krach, keinen Schaffner, der auf seine Polizeigewalt 
pocht, und keinen Verkehrsposten, der mit ,dean angehaltnen 
Chauffeur herumschimpft. In Amerika passiert höchstens, daß
die an der Straßenkreuzung in einander Iverknäulten Autos mit 
ihren sämtlichen Tuten und Hupen entsprechend laut höhnisch 
lachen, wenn Bill oder Jonny mit der Verkehrsordnung nicht. 
gleich fertig wird. 

Bei uns bin ich einmal dabei gewesen - ohne daß des
wegen eine neue Periode der Verkehrsgeschichte begann - da 
schnauzte auf ,dem Potsdamer Platz vom Bremserhäuschen aus 
der grüne Luftweichenstellereinen Droschkenkutscher an, der 
ohne Erlaubnis um Schinkels iBriefmarkenpavillon herum 
wollte. Dann schob die Polizei sorgfältig das Turmfensterehen 
wieder herunter und regelte weiter. 

Die Berufsphilosophie der Verkehrsposten in den zwanzig 
Türmen der Fünften Avenue hat wohl die Erkenntnis gebracht. 
daß V'erkehreine bew~gliche Sache ist; nach unsrer Polizei
philosophie besteht er aus .Menschen, die den Vorschriften 
mehr oder weniger gehorsam nachkommen. 

Die sogenannte Amerikanisierung unsres Verkehrswesens 
ist ein Signalturm mit Perücke. 

- Die falschverstandene Technisierung des Autobetriebs hat 
uns auch das Stopplicht und den rotleuchtenden Richtungs
weiser beschert, ·den immer mehr Wagen - wohl, weil sie 
ganz besonders vornehm sein wollen - sogar an heiden Seiten 
haben. Die damit notwendig eintretende Multiplikation der 
Betriebsaufgaben des Autoführers betrachten die Verantwort
lichen als Vereinfachung des Verkehrs. 

Aber auch im gelobten Amerika findet man diesen' 
"Deutschismus" . Bei uns werden gute Ideen durch Ergänzun
gen zu den Ausführungsvorschriften ums Leben gebracht -
dort automatisiert man mitunter so lange, bis überhaupt kein 
Geist mehr in der Maschine ist. 

In Washington, zum Beispiel, der guten Stube der Ver
einigten Staaten, sind sämtliohe Bürgersteige an den Straßen
ecken' mit einer ,Lehensmaxime in weißer Ölfarbe beschablo
niert: "Es wird der Bürger um Sauberkeit ersucht, die Feuer 
vermeidet." 

In Atlantic City, dem Zwanzigkilometer-iBadestrand bei 
Philadelphia, ist der Straßenverkehr automatisch reguliert. 
Sämtliche ,grünen Lampen leuchten im .ganzen Straßenzug zu
gleich auf, und .genau so werden die Kreuzungen zugleich ver
sperrt: die Hauptverkehrsstraßen sind zwei Minuten fahrfrei. 
die Querstraßen jeweils eine halbe .Minute. Ich sah die vorbild
liche Verkehrsr.egelung zuerst an einem schönen Herbst-Sonn
tagmorgen. An der einsamen Kreuzung wartete das einzige 
A:uto bllav jene zwei Minuten, bis es um eHe Ecke durfte ... 

Immer wiederholte Warnung vor Feuersgefahr. Verkehrs
regelung bis zum Exzeß und vor Allem Hygienepredigten er
scheinen uns feuersichern, rechtwinklig gesteuerten und 
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saubern . Europäern leicht als drei typisch amerikanische 
Fimmel. 

Pas Wasserglas in öffentlicher Eenutzung gibt es nicht: 
überall findest du neben der Wasserflasche im Büro und neben 
dem Eiswasserhahn i:m D-Zugwagen die notwendige Menge 
Papiertüten. Im Lavatory des Field-Museums in Chicago, aber 
auch im Straßenbahner-Waschraum des Depots der Stadt De
troit fand ich nicht einmal leinene Handtücher. Es kommt doch 
zuerst zu komischen Gedanken, wenn du vor einem Appa
rat mit denn Fuß den Strom einschaltest, um dir mit dem da
dUrch entfesselten Föhn die Hände abzutrocknen. ,Man 'ge
wöhnt sich aber bald an die Bakterienidiosynkrasie, zumal 
dann, wenn incler Erinnerung das schöne deutsche "unend
liche" Handtuch hochkommt, das oben schon wieder trocknet, 
wenn es unten noch benutzt wird. 

Manchmal entsteht aber doch ein gewisser Ärger über den 
amerikanischen Hygienesport. Ich habe .bisher weder in Paris 
noch in London 'oder Stockholm, ja nicht einmal im Amster
damer Judenviertel so viel Dreck, jahrealten, stinkenden, 
offensichtlich für die Ewigkeit liegengelassenen Straßen- und 
Häuserdreckgesehen wie in der Allenstreet von NewYork u.d 
in den kleinen dunkeln Querstraßen, die in Chicago die W 01-
kenkratzer des Zentrums etwas auseinanderhalteri. Zum Glück 
haben die NewYorker Judenjungen ein nettes, allerdings nicht 
ganz geruchfreies Spiel erfunden: sie verbrannten überall, als· 
ich sie Sonntag vormitta.g eH Uhr besuchte, den Inhalt 
auf der Straße herumstehender Müllkästen und andrer Kisten: 
Kartons, Zeitungen, Besen, Lumpen, alte Stiefel und eine kleine 
tote Katze. über ihn,en ratterte der Expreß-Hochbahnzug. 

Die Negerquartiere, so das in Washington, sind zum min
desten im westlichen Europa so leicht nicht zu unterbieten. Es 
gibt allerdings auch, namentlich in NewYork von der so~enann
teD zweiten Generation erreicht, recht bourgeoise Italiener-, 
Juden- und Negerviertel. 

Wahrscheinlich mißt der Europäer d8JS amerikanische W·ohnen 
und Hausen überhaupt falsch. Es wird in Amerika Vieles als 
Provisorium oder als Nebensächlichkeit betrachtet, was bei uns 
Heim- und Wohnkultur heißt (ohne es deswegep. immer zu 
sein). Vielleicht liegen diese innern Widersprüche zuletzt 
darin, daß der Mensch sich meist in seiner eignen Haut nicht 
zurecht findet? Mir schien es wenigstens so, als ich in dem 
Acht-Millionen-NewYork in einer deutschen Zeitung die Ein
ladung zu einem kleinen Vergnügen des ,Deutsch-israelitischen 
Landwehrvereins' fand. 

Zu diesen Professoren 
Wir befind~n uns über so vieles in unserm künstlerischen, politischen, 

ja, auch wissenschaftlichen Leben ("Deutsche Wochenschrift!"; nieder 
mit jedem, der da nicht ehrfurchtsvoll erbebt!, in einem so tiefen, 
chauvinistischen Irrtum, daß es einem ordentlich wohltut, diese Dinge 
mal von einem freiern Geist beurteilt zu sehen. 

Fontane 
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Auslese 1926 von Moros 
Aus der höhern Beamtenschaft 

DeraHe Fürstenberg wUlrde einmal gefragt, wesha!lb· eremen seiner 
Angestellten 1lntlassen häUe. "Mit dem Menschen", antwortete 

er. "kann man nicht zusammeilla·rbeiten. Der hat die beiden schlechte
sten Eigenschaften, die man iIlebeneinander haben wn: 'C!1' 1st dunim 
und fleißig." 

Da wir gr,ade von Külz sprechen - wen übetrkam: nicht tiefes. 
MitgefüM, als dieser vOTtreffliche Mann iIIl der Blüte Sleiner Jahre 
nach dem MißtrauelliSvotum fÜ1"rue Regierung Marx die Mänister
estrade im Reichstag v er.!i:eß , um sich wieder unter das niedC1l"le Vo.l:k 
im Plenars'aal zu begebe.n. Zwar lebt seiJn Werk fort: zum Kampfe 
gegen Schmutz' und Schund' werden, wie es heißt, 'eUre Minis·rerial
r,atsstelle und vier RegieTungsratsposten jm Reichsinne.iuninistemum 
neu geschaffen, undiallein dies·e Tatsache wird hoffentlich genügen. 
um die Minist·eriJalbürolDl'atLe tÜT alJ.e Ewi,gke.it zu d'en treuesten An
hängern der lex Külz zu machen. Aber der Brav.es'elbst? Eben 
noch 36000 M<L1'k im Jahr - und nun v·erstoßen vonde!r TaI,el der 
Arr.i!viertenl Denn daß HeI1I' Külz aJ.s V'eTtre-ter der Demokrat.en in 
ein of.in!es oder veTkappte,s Bürge·rblockkab.iJnett geschickt wÜlrde, ist, 
nach s·einen letzt,en Glaillzl'eistungen, doch unwahrscheinlich: F.ach
minister dies'er Art hat d±e Rechte ,allein genug; die blNluchtsie sich 
nicht be~ halbrechts auszuIeihen. Und ein zweites Mal wilrd! sich ja 
wohl auch Brich· Koch nicht dem Wunsch der Bay:ri'schen Volks
partei füg·en und! sich zugunsten der Külze von der MinisterListoe 
streichen la.ssen. 

So kehrt Hen Külz, ·das sittenstrenge Hen·e ungebrochen\ in 
s'ein'e sächs,ische Heimat zurück, um seim.e Regierung in Dresde~ 
fortzus·et'z·en. Aber auch do!l"t wirds Schwie,rigk,eiben geben; denn 
Herr KüLz fühlte sich. als DaueTr·e,gierer seiner Sache .schon so sich'er, 
daß 'er sich nur bis zum e1"sten Oktober seinen angeshmmten Bür
germe.isterposten in Dresd'en offenhalten li!eß, Inzwischen aher hat 
die Stadt Dresden eine sozialistische Mehrheit hekommen,und' dJi,e 
wird sich doch wohl fiiT dies'es wohlgepflegte Stadthaupt bes,tens be
daillke,n. Ein ,einziger Tll'ost bleibt also Menieden:daß Külz als Ko
lonial- und Kommutnalbeamter, auch' ohn,e zweiiähri.ge Ministerzeit, 
Anspll'Uch auf volle Ministerpension hat. l>Sts auch nicht ganz so 
re.ichlich, w~e Msher in BeTUn und früher .in lliesden, wo die städti
schen Legat'e de,n BÜTgermei:sbern die höchsten deutschen Kommunal
gehälter V'e·rscha.ffe.n, >So werdens doch noch immer :reichlich 20000 
M.ärker pro J'ahr, me drus Reich von nun an zum Dank IÜIr tTeue 
Diensle Herrn Külz zu zahlen- hat. . 

Zwar hat ehendeor Reichstag sich ,ei;n'e lAste d:e,r hohen· Staats
pensionäre vorloegen lassen, und die Presse voll Entrüstung fest
gestellt, diaß nicht i1WT Ludendotrff .und alle Hohenzollernprinzen, 
sondern auch euno und die a,m.dern zivtilen Heilbrin.ger deutsch'er 
Politik Minist'erpension'en beziehen, weil s~e frühereinm,al Reg,ie
rungsräle waren. Aber du mußt nicht meinen, holde Leserin, daß 
in Deutschlan,detwas g'ilScMeht, wenn ein Mißstand aufgedieckt wilrd. 
MaJIl arbeitet Denkschriften aus" untersucht, daß sLchdfe BaLken 
biegen; trHft mit wissenschaftlicher GrüncllJichkeit FeststeUung.en, und 
legt ,sich befriedigt darüber, ,daß mans nun auch ganz genau weiß, 
schla,fen. 

Gute Nacht, holde Lellet'iinl 

Aus den besseren Ständen 
Guten MOTgen, holde LeS'erinI 
Vergiß nicht da>S Abonnement a1lf den Reichs- und Staats

anzeiger zu erneuern: Dort pulsiert das d'eutsch·e Lehern, nach ·den 
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VOI'ISchriHen des öHentlkhen u.nd d!es bü'!'gerlichen Rechts, und! noch 
vorm Mensendie.cken kannst du dich d,arüber orienti'etr·en, wies in 
de'!' fein'en Welt zugeht. 

Zum Beispiel so (Bekanntmachung Ntr. 93 167): 

GeschIechtstag ,de'!' Familie ~on Helldorlf. 
Die von Johann Heinrich von Helldo:rI ab~tammenden Herren 

von Helldorl werden an Gemäßheiit der Familienstatuten vom 23. J'a
nuar 1904 zu dem .am Sonnabend, den 15. JaJIl. 1927" 11 Uhr, zu Halle, 
Hot'el Stadt< Hamburg, stattfindend'en Geschlechbtage hiermit ein-
geladen. ' 

V'eThandlung,sjfeg'enstand: 
1,. 'Besptrechung d'es neuen FamillJenstatuts. 
2. Wahl ein·es GeschIechtsvoI'lSteh~rs. 
3. V'e,rschied,enes. 

Es 1ist dIringend, erwünscht, d'aß die Agnaten dill Petrson er-
scheinen od'eJ:sich wenigstens' v·ertr·eben l~sen. 

Schwel'ste,dt und Nebr8J, ,den 10. Dez'ember 1926. 
Karl-Heintrich von HeUdodf. Heinrich F'e'!'dJ:nand von Helldorif·. 

Daß die FamiJ,i'e Helldo.rIf sich ein neues Familienstatut geben 
will, <ist d.as be,ste Zeichen,d'aß wlir in ·einer neuen Zeit l'eben. Und 
wer das nicht glaubt: fl'age doch einmal auf dem PreU'ßi'5chen Justiz
mirn's,terium nach, wievid Fid,ei,komm:iss·e es' in uns'erm garantdetrt 
demokTatischen Volks- undi Freistaat noch gibt. Vo'!' dtrei Jaht'en 
habe ich mich einmal danach erkundi'gt~ ,da w.aren von 1300 Hd1ei
kommissen s,chon 500 auIgelö~t. Obs fetz,! schon 520 sinM 

Aus dem Bürgertum 

Die ,Deuhche Jur,j.sten-Zeitung' hat ihren Ho.chschu1-L~seM eine 
Preisaufgabe .ge,st'el1t, d&e gewiß weit'e,ste Resona,nz fiJn,den wird, weil 
sie aus dem Geiste unsrer Zeit geboren ~st. Es soH nämlich ~ 
Frage beantwortet weTde:n, mdt welchen Mitteln ,an Stelle ·der Schlä
germens'Ul' sich .dler studentische Ehtrbegr'Hf ,erhaH'en u.eße. 

Die ,Deutsche Junsten-Zeitung' fügt sich damit, 'etwas weich und 
voreilig, dem Ges·etzentW'1llI'f, dUTch ,den dJi'e Schläl1!ermensur aLs 
Zweikampf mit tö,dlichen W'affen n.icht mehr mit Festung, sondern 
mit Gef'ängni,s hest'ra.ft werden som Kein Wunder, daß solche Weich
lichkeit anderswo ahgelehnt w'ir& Lesen wir, was diail'üher der Fach
arzt für Chill'urg.ve in Zw1ck'au in Sachsen, Dr. me.cl:. Hans Meyeil', in 
einem ausg;ewachsenen Leitartikel der Berliner ,Börsen-Zeitung' ,sagt; 

"Um .aber Ze,rt:rümID'erun~en deT Schädelwandung'en außerhalb 
des Bereiches der Möglichkeit zu stellen, wurd1e die KLing'e. dies 
Sc.hläge'!'s grad.e und .denkhar loeicht g'estaltet, also sehr unters.cMed
lieh zum Säbe.1, andrerseits' mußte die Wucht des Hiebes 'erhebYch 
verringert sein dUrch die hohe Armauslage bei unvell'ruckba1"e1ID, 
nächstem Abst.andl d.el!' FecMenden, also auch wi'ed,er im Gegensatz 
zum Sähel', d'er bei sprunghaftem Vocgehen und mögYchster Aus
nutzun.g de'!' Schwungkraft des Armes .000e ung1eich· .gtröß1"e Hieb
krait gestattet. Demzufolg·e war dem Schläg;etr als' Höch,stemwill'kun,g 
dem Schädel' gegenüber nUll" dJiJe eventuelle Z'eiti,gung 'eines mehr Cldel!' 
minder ob~f1ächlichen Knochensplitte,rs v'ell'bHeben', 'eine Verletzung, 
die mit 'einer Lebensge~ahr nichts zu tun hat, und! die ,dem Fachrurzt 
keinerlei Hochachtung abg.eWiinnen kann." 

Und welcher ehrenhaft~ Stud·ent wird nichot bestrebt se~n, auch 
dem Facharzt Hochachtung abzugewinnen. 
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Bemerkungen 
Kampfmittet 

B armat", habe ich neulich bei 
" den EdelnationaListen ge-
lernt, "ist das Symbol des 
Marxismus." Da kann man nichts 
machen. Nur vielleicht nach
denken, wie hier politisch ge
kämpft wird. 

Unbequeme Oppositionelle wer_ 
den bekanntlich nicht inehr ge
killt, sondern "unmöglich ge
macht". Man dreht das so, daß 
man diesen Leuten irgendwelche 
persönIichen Vorwürfe anhängt;' 
die brauchen nicht einmal ·ehren
rührig zu sein - es genügt schon, 
wenn sie in den angreifenden 
Kreisen als solche, empfunden 
werden. Der Republikaner aui 
dem Lande und in der kle·inen 
Stadt weiß davon zu s.agen. 

Die Leute, die sich Republi
kaner nennen', verhaUen sich aber 
nicht immer richtig dabei. Sie 
verteidigen sich ernsthaft. Falsch. 

Man muß den Lümmeln, die mit 
"Gelagen", "ausschweifendem Le
benswandel", "Geschäftstüchtig
keit" politische Kämpfe führen, 
über das Maul Jahren, daß ihnen 
die Lust zu solchem Tun vergeht 
- man darf ihnen. aber unter gar 
keinen Umständen den Gefallen 
tun, auf i\tre poLizeilichen Füh
rungszeugnisse einzugehen. 

Ob Ludendorff seine Scheidung 
mit saubern Mitteln durchgesetzt 
hat, ist für uns gleichgültig. We
der besagte das bei dem gelten-. 
den Eheunrecht· irgendetwas 
gegen den Mann, noch sind wir 
legitimiert, über sein privates Le
ben zu urteilen. Das ist aus
schließlich seine -Sache. Nur so
weit er in der Öffentlichkeit 
wirkt, darf er angegriffen werden. 
Der Rest ist Feigheit. Dieser 
Feigheit machen sich die Andern 
dauernd schuldig, und mit Erfolg. 

Damals, ails ,si:e gegen den bLitz
saubern Severing hetzten, hieß 
die "Antwort: Er hat das nicht ge
t·a·n, was man ihm vorwarf. 
Warum steht keine Zeitung, keine 
Partei auf und sagt: Kusch! So-. 
lange der Mann keine amtlichen 

Schweinereien macht, habt Ihr 
den Mund zu halten!' Wir denken 
gar nicht daran, uns zu v.erteidi
gen. Was ist denn das für eine 
freche Anmaßung, von den Geg
nern einen Heiligenschein zu ver
langen? Haben die kaiserlichen 
Landräte den getragen? Hat Bis
marck ihn gehabt? Und dieses 
Manko war ihr kleinstes. Darauf 
kommts gar nicht an. 

Leider, leider wirkt so ein "An
griff", mit der Klosettbürste ge
führt, heute noch am meisten in 
den Kreisen der Angegriffnen. 
Nie haben die den Mut, zu sagen: 
"Eure Ehrbegriffe sind uns voll
ständig schnuppe, Hat unser Füh
rer nachts kle''le Mädchen emp
fangen? Viel Vergnügen. Das 
geht euch einen Eierkuchen an:' 

Stattdessen halten sie Sitte und 
Ehrbarkeit hoch,' daß es nur so 
knackt, ziehen den dümmsten 
Bonzen, wenn er nur philiströs 
lebt, einem gen~alen Unordent
lichen vor und befolgen also artig 
die Vorschriften der andern Welt. 
o tränke doch Hermann Müller 
einmal einen über den Durst und 
über die ratio! 0 tanzte doch 
Wels einen kleinen Charleston! 
o bliese doch Külz das Saxo
phon! Aber sie sind ordentlich 
und brav, und über ihre private 
Führung ist diesseits Nachteiliges 
nicht bekannt. Bleibt die öffent
liche. 

Man schlägt den Brüdern die 
übel duftenden Kampfmittel nur 
aus der Hand, indem man sich die 
Nase zuhält und sich abkehrt. 
Und indem man weite Kreise er
zieht, ebenso zu tun. 

Ignaz Wrobel 

Betriebsunfall 
Krattrke 

Kommandostimmen 
desgl. StoHerer und Lispler 

gesun·den sofort. 
A HiJnnrichs, 

Be'flin-FriedenaUl, Saar-Straße 7, 
akad. Mus&le'hrer, DipL.-Spr"eoh

lehrer (M.eth. Prof. E. Engel). 
Militttrwodzenblatt 
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Demokraten in Konkurs 
Einer ihrer Staatspräsidenten, 

wohl der Doktor Hummel, hat 
neulich. die weis,en Sätze ge
sprochen: Es geht so nicht weiter 
- wir können nicht vor den de
mokratischen Industrie-Arbeitern 
sozialistisch und vor den demo
kratischen Schwerverdienern ka
pitalistisch tun. Und er hat fest
gestellt, daß man als deutscher 
Demokrat künftig aus seinem ka
pitalistischen Herzen keine Mör
dergrube machen solle. 

Ich findle sehr richtig, daß man 
hiel' endlich Entscheidungen ge
geben hat, möchte aber nun 
wissen, wodurch sich. eine kapi
talistische Partei, mit dem aufge
wärmten Kohl von.1848 als, Mor
gen-, Mittags- und Abendgericht, 
noch grund'sätzlich ,.von ihren 
rechten Nachbarn unterscheidet. 
Herr Hummel hat diese Frage 
zwecks Wahrung des demokrati
schen Eigenlebens und d.er Partei
belange nicht gestellt. Aber die 
einstens demokratischen Wähler 
haben auch auf diese Frage seit 
Jahren die Antwort gefunden. 

Was ein deutscher Demokrat 
ist, fängt nun an, über der 
Massen Unverstand larmoyante 
Reden zu fühlfen. Ich glaube, der 
Künstler Theodor W oUf hat für 
seine Partei einmal das Gleichnis 
der abgerackerten Ehefrau ge. 
funden, d'eren Mühen der leicht
Lebige Gemahl dadurch entlohnt, 
daß er von dem schwitzenden 
und verrunzelten Faktotum seiner 
Küche zu 10ckender.eD, leichtern 
Frauen wegläuft. Wäre aber 
selbst . die Moral der Liebe aus 
Dankbarkeit nicht verdammt fa
denscheinig, so träfe der Ver
gleich doch nur zu, wenn di-e ab
geschaffte demokratis'che Haus
frau einstens ein schönes reiz
volles Weib gewesen wäre. Und 
d'as war sie nie. 

Die demokratische Partei ist 
verpatzt, seit sie lebt. Sie war 
ewig v~rs~hwitzt unß rackerig 
und kann s1ch heut\l nicht auf eine 
redlich verbrauchte Schönheit be
rufen, die sie eben nie besessen. 

Sinn kann 'es haben', so man 
liberal, kapitalistisch, halb-chau-
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vinistisch und formal-tolerant ist. 
dies,e überzeugungen in einer
liberalen,' kapitalir.tischen, halb
chauvinistischen und formal-tole
ranten Gruppe wie der Deutschen 
Volkspartei als linker Flügel zu 
aktivieren. Darin haben die bär
tigen Schlaumeier, die Geld
männer Schacht und Siemens und 
die übrigen Parleideserteure ganz. 
recht gehabt. Statt dessen hat 
eine Gruppe hochanständiger, 
e~lich aufgeregter WIld grund
biederer Leute, wie sie sich um 
die ;Berliner Volks-Zeitung' oder 

. um Schücking oder Erkelenz oder 
Quidde oder in der demokrati
schen Jugend sammeln, dauernd: 
yersucht, ihren Versöhnungsduset 
1U Gang zu bringen, mit revolutio-. 
n~rem Pathos Evolution zu pre-· 
digen .und mit realpolitischer Re-· 
signation flammend Proteste aus
zulöschen, einen Staat zu erhal
ten, d~rsi~ grün und .blau ~chlägt. 
und mIt dlskret~n Seufzern jeden 
n~uen Schwindel der lautlosen, 
Diktatoren mitzumachen. Sicher
Hch sind die Redlichen dieser !in-. 
ken Gruppe, die ja mehr oder 
weniger die Partei auf Sand ge
steu~rl hat, sympathische En
thUSIasten ohne ökonomische Bil. 
dung, ohne wirtsch'aftliches Pro
gramm, ohne rechte Vorste11.ung 
von dem Schicksal dem Weg' 
d-em Ziel und dem Willen der ar~. 
beitenden Menschen in diesem 
Land, auf dIesem Kontinent auf 
dieser Erde. ' . 

Wenn die" DDP, seit JahreD: 
schon zahlungsunfähig, über kurz: 
oder lang wird 'konkurs anmelden. 
müssen, so wird Das. ein wahrer' 
Segen für die Politik sein. Der' 
pathetische Harmonien'ebel, d'er
den ununterbrochnen Ka'mpfder 
Klassen ins Blinde führte wird zu 
schwinden beginnen, und 'die wah_ 
ren Fl'onteri werden sich zeigen:. 
drüben Weiß, hüben Rot; drüben, 
klirrende Generale, lügende JOur
n~listen, schwitzende Geldgeber, 
huben - hoHen wirs -' LeBins 
Strenge, Mussolinis Temperament 
Cäsars Härte, Jesu Güte: 
MarlLens Programm und Plato11& 
Geist. 

Al/ons Steiniger 



Was es Altes gibt 
L einsamkeks 

b1utreinigend . . Muk 2,40 
Kopfarbeiterkeks . . Mark 3,
Bambusgriffe für Lie

besquelle-übungen 
Paar Mark 1,

Gestrickte Seidenwäsche 
Aryana- Versandhaus 

HerUberg 

Muttersprache 
Eine Provinzzeitunlt, die zu le-

_ sen ich öfters das Vergnügen 
habe, tist, ,abhängig von einem 
stuk reohts,ger,~chteten Leser-_ 
kreise, hinter Fremdwörtern -.he,r 
wie die Katze hinter der Maus. 
Rücksiohtslos W1ird das Fremd
wort ,herausg'epol'kt und: durch 
em deutsches W,ort ersetzt. 

Nun ist ja die Fll'emdwörterei 
bei manchen Schriftstellern 
g~adezu krankhaft. Sie halten es 
für besond-ers literarisch, wenn 
sie sich mit! Aus,drücken ·schmük
ken, die ihren Ausführungen den 
Anstrich einer Art Wissenschaft
lichkeit geben. Das ist lächer
lich. Hingegen braucht man sich 
wirklich nicht erst auf Schopen
hauer zu berufen, der ltelten "bor
nierte Puristen" wettert. tfm für 
das notwendige -Fremdwort ein~ 
zutreten. "Fast die Hälfte der 
deutschen Wörter", saltt er, "ist 
aus dem Lateinischen abzuleiten; 
wenn auch dabei zweifelhaft 
bleibt, welche Wörter wirklich 
von den Römern anltenommen 
und welche bloß von Großmutter 
Sanskrit her sind." 

Grauenhaft falsch aber sind 
Verdeutschungen wie "internatio
nal" mit "zwischenstaatlich". Zu
nächst müßte "inte(national" mit 
"zwischen völkisch" übersetzt 
werden. Das gibt schon einen 
ganz verdrehten Sinn. Wenn man 
aber einen internationalen Kur
ort als "zwischenstaatliche Heil
stätte' verdeutscht, so ist :das 
völlig blöd. 

"Hötel" nennen sie: "F.emden
hof". Das ist zwar dem Sinne 
nach richtig, falsch aber im in
ternationalen - Sprachltebrauch 
weil schon Baedeker Qualitäts~ 
unterschiede zwischen Hötel, 

Fremdenhof, GastJhof .und Pen
SliO!ll ma,eht. Die Pension etwa 
Fremdenherberge zu nennen, 
kehrt grade den mtit ,,.pension" 
verhundnen Empfindungskom
p1ex tins Gegent'eiJ: fast hö.rt man 
genagelte Schuhe über Holztrep
pen trampeln. 

Sie nennen einen "Premier
minister": "ErstmmLste.r" und 
übersehen ganz, daß auch "Mi
nister" ein Fremdwort ist. Der 
"Portier" wird zum "Torwart" 
oder "Torhüter" obzwar grade 
der Portier iq, 3er Mannigfaltig
keit seiner Obliel!enheiten in 
e,inem groUen "Fremdtenhof" mtit 
der Behütung des Tores gar 
nichts zu tun hat. Schopenhauer 
hat eben wieder recht: "Fremd
wöorter werden assi'miIliert und be

reichern die Sprache". "Psycho
analyse" wird zur "Seelenzer
gliederung", daher der Inter
nationale Psychoanalvtik'~rkon
greß" sich in eine "Zwischen~ 
staatliche Seelenzerltliederzusam
menkunft" verwandelt. Wozu die 
ged~?kenlose Sprachreinigtung 
verfuhrt, geht aus d-er V,erdewt-
schung ewer BaU-Anzeige her
vor" dti'e im Original mitteilbe 
daß werner Masken- noch Kost~ 
zwang herrsche. Der Verdeut
scher wußte, daß man ein Da
menkleid, bestehend aus Rock 
und Jacke "Kostüm" nennt und 
v'erdeutschte, d,en Be-grill' miß
verstehend: "es herrscht weder 
Masken_ noch Kleiderzwang", 
wobei er allerdinlts für gewisse 
Bälle so ziemlich das Richtige 
traf. Der Verband' Deutscher 
Bühnenschriftsteller und Kompo
nisten hat in Ahlbeck ein "Auto
renheim~'. Als der Fernsprecher 
für das Gebäude anl!emeldet 
wurde, kam das Schriftstück von 
der Post mit dem Vermerk zu
rück, daß Fremdwörter zu\!" Be
zeichnung von Anschlüssen unzu. 
lässig seien. Ahlbeck I!ehört zu 
Pommern. Das sa!!t Alles. Aber 
den Leuten kann !!eholfen wer. 
den, wenn sie sich entschließen 

- wollten, das Wort "Post" zu ver· 
verdeutschen. _ Ich schlage vor: 
"Mitteilungsbedürfnisanstalt" . 

Felix Langer 
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petras Aufzeichnungen. 

E in ganz ungewöhnliches Doku-
ment der Zeit und ihrer Men

.schen ist soeben erschienen: die 
knappen, fieberwachen Aufzeich
nungen eines jungen Mädchens, 
da~ als Sie.bzehnjährige im 
Knegslazarett cöchelnden, zer
fetzten Männem eme.n leichten 
Tod zuschaUen ve,rsucht hat und 
einige Jahre später in der Re
daktion des ,Völkischen Beobach
ters' die einzige Person gewesen 
zu sein scheint. die oas abge
schmackte Treiben politischer 
Hoohstapler, Hasardeure und 
Charlatans durchschaute. 

.. Unt.er Narren die einzige Kluge, 
fu!, d~,e. Sterbe,?-.den die einzige 
Hllfstabge - diese Paula Schlier 
hat· in ihrem Buche: ,Petras Auf
zeichnungen' (Brenner-Verlag zu 
lnnshruck) mehr aLs Reportage 
oder sentimentale Erinnerungen 
gegeben. Zum ersten Mal öffnet 
eine jener unzähligen Namenlosen 
den Mund, die immer nur Ange
stellte scheinen, deren Name hin
ter ~er Anrede "Fräulein" im 
Murmeln erstickt wird, und die 
nur Ersatz für künftige Maschinen 
scheinen. Sie war Stenotypistin, 
saß an der Schreibmaschine, also 
wirklich, wie es nun heute ist 
eine "bloße" Angestellte - abe; 
sie besaß mehr Einsicht als Jene 
.die ihr diktierten. Was in ih; 
offe~bar wird, ist .der Typ cHeses 
alleinstehenden Mädchens das 
sich mit seiner Hände 'seines 
Kopfes Arbeit durchs' Leben 
·schlagen muß, ganz auf ·sich allein 
angewiesen ist, keine Familien
bande mehl" besitzt, nichts von 
Haushalt, Hausfrau, Gattin weiß 
und wissen wHi und' kann. Das 
revolutioniert das Bewußtsein 
.und' .. so ,ergibt· sruch notwend.ig eu;, 
g'ew~sser W,irrwal't', ein innrer 
Kampf, der auf viele verschlungne 
Pfad,e führt. W~r s'ehen m 
das Gesicht einer ganz neuen 
Generation, für die ständige 
Arbeit schon etwas Selbstver
ständliches ist, für die Arbeit und 
Leben aufs Engste verbun.den 
sind. Ja, sogar schon die Ab
hängigkeit vom Arbeitnehmer 
wird nicht mehr als drückend 
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empfunden: wenn es einem nicht 
paßt, geht man. Das Wort "Wan
dervogel" erhält hier einen neuen 
aber .auch einen .nachde.nkliche~ 
Sinn. Diese Menschen die sich 
mit nichts verbunden fühlen wei
chen auch dem Kampf mit'dem 
Unternehmer aus, und darin liegt 
allerdings eine furchtbare Gefahr. 
Da,s Prinz!p r~dikaler Freizügig
keit sabobert In der verhängnis
vollsten Weise die Idee der 
KLasse, des Klassenkampfes 
d!ll'ch bürgerliche Existenzen, 
die aus der Bahn geworfen sind 
aber nicht in die proletarisch~ 
Front einschwenken wollen. 

Bei aller Anerkennung der 
menschlichen Qualitäten des 
schriftste.JJerischen Könne~s und 
der ursprünglichen Begabung der 
Paula Schlier kann man solche 
Bedenken nicht unterdrücken. 
Trotzdem: lange, lange ist in 
deutscher Sprache kein ähnliches 
das Bewußtsein revolutionieren
des Buch erschienen. Man steht 
tagelang unter seinem Eindruck. 
Man ist leicht geneigt, der ersten 
Aufwallung zu folgen und sich 
enthusiastisch zu dieser unge
wöhnlich begabten Person zu be
kenn"n. Erst später kommen 
einem d!i!e Einwände. Ich Mn 
froh, sie geäußert zu haben. 

Kurt Kersten 

Eine k.riegsvertetzte Menschheit 

Heute wurde in Brüssel der 
zweiie internationale Kon

greß nichthörender Spoctsleute 
abg,ehalten, an dem nur Taub
stumme teilnahmen. Acht Länder 
darunte.r Frankreich und Deutsch~ 
land, sind vertreten. Oesterreich 
hat seine Zulassung beantragt; es 
gab abel" einige Schwierigkeiten 
weil mehrere o'esterreichisch~ 
Delegierten hören können. 
SchlLelllich wurde der Beschluß 
gefaßt, Oesterreich zu der inter
nationalen Vereinigung zuzulas
sen, wenn dieses Land sein Ein
verständnis erklärt, nur wirklich 
Taubstumme zu ents.enden. 

.L·Oeuvre" 



. Pensfonäre 

W ir hahen die Völker in<l Elend r-bradlt. 
wir hahen g-cfre!llsen hei T:-v .. nd bt"i Nacht. 

Wir rS\uhten dem Rall~m ,.IieÄhre. r:o;-chient. 
Wir schreih'n " ... rh immer 2'f"<lpornt und ge
Wir hilben uns Wälf'1er und Schlösser verdient. 
Wir sind die Pensionäre! 

Wir haben die tüC'hti2'Sten Helfer im Lohn. 
W'r hahen rlip. Waff"n und können auch drohn, 
d .mit man un!il reichlich ernähr,., 
Wir haben die 'firne, wir zwinSt"en ..tas Glück. 
Wir hahen. wa~ wir verloren, zurück. 
Wir sind die Pensionäre I 

Wir hahen um Ämter und Pfründe gezankt, 
wir h::tben gewütet und AhO' ... rlankt 
und Ke'ner erqoß eine Zähre 
Wir hahen 7.w<tr'Sünd"n, noch drücken siE' leicht. 
Wir hahen d;e höchsten Bezüge erreicht. 
Wir sind die Pensionäre I 

Wir hahen die orA<'htig .. ten Po~ten im Amt. 
Wir hahen Weiber in Se de l1n.-l Samt. 
Wir hauen der DummJ-.eit Altäre 
Wir haben uns nie ~o ins Fäustchen ~elacht, 
wir hahen die Mittel, wir haben die Macht. 
Wir sind die Pensionäre I 

l<arl Sdmog 

Nachher 

K ommen Sie mit ins Wa·sser-
" Sanatorium?" sagte er. Ich, 
sah ihn an. "Wird hier jemand 
geheilt?" sagte ich. "Jemand ... 
ja," sagte er. "Sie verstehen 
nicht richtiJ!: da wird nicht mit 
Wasser geheilt. Anders~ den
ken Sie an Kinderkranken
haus. Wird da mit Kindern ge
heilt - Kinder werden geheilt." 
"Wollen Sie vielleicht sagen, 
daß hier Wasser geheilt ward?" 
sagte ich. "Krankes Wasser ..• 
das habe ich noch nie gehört." 
"Sie sind llun schon so lange 
hier::, sagte er. "und kennen sich 
immer noch nicht aus'. Kommen 
Sie mit -?" 

Es war hinter dem Wasser
Planeten, einer dicken, gurgeln
den und etwas lächerlichen Sa'ihe, 
die da wie rasend umhC'l'wirbelte. 
An d'en Rändern zischten die 
Spritzer in der Rotationsrichtung, 
dieser Himmelskörper speichelte 
sich durch den Raum. Den lie
ßen wir turbulieren, dann kam 
der Große Salzsee, darüber hin
aus wa,r ich noch. nie gewesen. 
Dann kam eil. 

Weit. ·50nenweit: Wasser, eine 
stille Fläche. Sie la~ i.n der Luft 
wie eine hauchige Scheibe, ~Ias
dünn, glaskla.r, wie mir· schien. 
Ich sagte ihm das .. "Es ist nicht 

klar", sa!1te er. "Das ist es eben . 
Es ist hier zur Erholung, das 
Wasser. Es ist abl!el!uckt." 
Was isl es -?" s,agte ich. ,.Es 

l~t ,abgeguckt", sal!te er. "Sie 
haben da alle hinein!!e~ehn -
Setzen wir uns. Ich werde Ihnen 
das erklären." Wir setzten uns 
an den Rand der WasserJ1las
platte. Man konnte die andern 
Wolken sehn, die unterhalb wim
melten. 

"Was tun Die, die Muße haben, 
wenn man ihnen Wasser oder 
Feuer vorhält?", sagte er. ..Sie 
sehen hinein," sagte ich. "Rich
ti!!", sa!!te er. "Aber ... sie sehen 
nicht hinein. Sie lassen sich 
hineinfallen .. Di·e Au!!en werden 
gla~i!!, das GE'hirn arbeitet nicht, 
es ist ein Halbtraum. ,Das Lebe;; 
zo~ in den Flammen an ihr vor
über' - das steht in den Büchern. 
Es zieht !!ar nichts vorüber. Die 
da sprin!!en aus dem vo~über
laufenden Strom d·er Zeit ins 
Wasser, ins Kaminfeuer, wie auf 
e.ine kleine Insel; da stehen sie 
und blicken verwunrlert um sich. 
Jetzt ~t~nmt da~ An;fTe. und sie 
selbst bleiben. Die N .. rven lassen 
nach, alles lä ßf nach, ist ent
spannt - eHe ZÜ6E'1 hän~en lässig 
über die WaISendecke, lan!!samer 
laufen di·e Zeitpferde ... da sen
ken sie sich ins Wasser." ,,In 
dieses Wasser hier?" sagte ich. 
,.Eben in dieses". sa!1te er. "Sie 
h"ben so viel hineingetan, das 
Wasser i'!;t voll ,lavon. und jetzt 
ruht es sich au~. M ein Lieber. wer 
hat da alles Bröckchen des Le
bens hinein!!ewo-fen, Brös·elchen 
von ~chmerz. Erinn,erunl!. Weh
leiAil!keit, Faulheit, Tobsucht, 
ze ... hissener Wut, herunterl!e
schlucktem Beflehren - -! Das 
stren!1t an. Das arme Was.ser 
liegt hier und ruht. Es muß wie
der· sauber werden. Es ist v·er
men_chl." 

"War1T m tun sie ,da~?" sal!t·e 
ich. ,.~ie brauchen das", saj!te 
er. "Wenn die Flammen zün
!1eln, werr1 en sie nachdenklich _ 
bei den Flammen geht es noch 
besser, sie ve-h,.,ennen alles. was 
In sie hineinf~lIt. Wenn r1a~ ME'er 
rauscht, werden sie nachrlenklich 
-sie fühlen plötzlich Halbver-
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ltessnes, EineT klopft an .die Tür, 
an eine wenig -beachtete, kleine 
Hintertür. . • Sie öffnen den 
Spalt - da kommt' es herein. 
Und drängt sie halb aus dem 
Haus, mit einem Fuß stehn sie 
·draußen; außer sich. Für Augen
blicke sind sie Pflanze gewofden, 
sie wachsen dumpf VQ1' sich hin, 
auch dieses Wachstum ist manch
mal angehalten. Dann st·eht die 
Zeit still, UJid die Urmelodie 
wird hörbar: das Leid. Haben 
Sie jemals Einen gesehn, der 
froh ins Wasser J!esehn hätte, 
froh ins Feuer '-:'?" Ich sagte, 
daß ich d,as nie gesehn hätte. 
.,Also was ist es -?" sagte ich. 
.,Was empfinden sie, was be
d-eutet' das?" "Es ist eine Art 
Generalprobe", sagte er. "Es ist 
'ein süßschwacher Tod." 

WiT standen langsam auf und 
schoben uns von der Wasser
platte fort. Sie lag da, ruhig 
atmend, und als . wir davon
schwammen, sah, es uns nach: 
aus hunderttausend Aug'en. 

Kaspar Hauser 

Wer wünscht sich ein Kind? 

Bücher, Zeitschriften und Zei
tungen haben ihre Schicksale. 

Nicht unmöglich, daß dieser Ar. 
tikel einen Leser findet, der 
grade im Begriff ist, ein Kind zu 
adoptieren. Ja, warum soll er 
nicht? Ob da mit dem Mantel der 
Nächstenliebe nur eigner un
fruchtbarer Acker zugedeckt 
wird, oder ob Andres geplant ist, 
tut nichts zur Sache - zu der 
Sache, die ich hier vorschlagen 
möchte. . 

Der ,Quotidien' meldet aus 
Landon" daß dort eine reiche kin." 
derlose Elle sich auf hübsche Art 
zur großen Familie erweitern 
möchte. Von sechs Nationen, die 
Mitglied des Välhrbundes sind, 
will man sich je ein Waisenki,..<l 
ausbitten, um es zu 'adoptieren:' 
ein en~lisches, ein' französisches, 
ein italienisches, ein spanischesi 
ein polnisches und ein schwedi. 
sches. 

Jetzt wollen wir einmal nicht 
beleidigt sein, daß keine. Schwarz
rotgoldina dabei ist. SiCher ist,' 
daß das europäische Engländer-
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paar ziemlich international denkt 
und fühlt. Lernen wirl Wer bei 
uns keine Kinder, wohl aber 
Sehnsucht nach ihnen und Geld 
hat, sollte gleichfalls international 
adoptieren. Es muß ja nicht 
gleich sechsfach sein, und die Ga
rantien, die man sich für den Zu
wachs wünscht, lassen sich durch 
die internationalen Frauenorgani
sationen auch ganz gut im Aus
land ve,rschaffen. Kluge Kenner 
der Ve,rerbung:slehre denken aller
din~s anders darüber ... 

Stellen Sie sich vor: eines 
Tages erzählt man seinen Kindern 
zwischen Pudding und Gemüse: 
Dein Vaterland ist Belgien, Deins 
die Schweiz, Deins Rußland, und 
um Deins entscheiden augenblick
lich die Gase; ja, und dann sagen 
die Kinder nichts weiter, als daß 
sie das noch gar nicht gewußt 
haben, daß sie jetzt aber Ball 
spielen müßten, nach dem Abend
essen könnte man ihnen ja 
schließlich noch mehr davon er
zählen ... 

Wann adoptieren Sie inter
national? 

Eridz Gottget,.eu 

Die vitalen lntert'ssen 

Der Badisch'e Einzelhandelsver· 
band veröffentlicht in ver· 

schiednen badischen Rechts· 
blättern einen "geharnischten" 
Protest gegen das Mensurverbot 
der badischen Regierung. "Der 
Badische Einzelhandel," so heißt 
es dort, "ist nicht willens, 
fern,er ruhig mit anzusehen, wie 
seine vitalst'en Interessen ge
schädigt werden." 

LiEbe WeItbOhre! 

Die bejahrte' französische Schau. 
. spielerin Cecile SoreI macht 

nach Amerika und spielt dort für 
ein kunstverständiges Publikum 
französis.che Stücke iri echten De
ko'rationen. So nimmt sie; zum 
Beispiel. ein' authentisches ,."Bett 
der Dtibarry mit. 

"W e~lD das Bett reden 
könnfel"; sagte ein Regisseur. 

,,11 rie pimt plus parler", ant· 
wortet~ ein französischer Literat. 
"Ir a tropcfj~."· 



Antworten 
Weser-Zeitung. Dein Veriag schreiht mir: "in dem Artikel det 

,Welt buhne' vom 30. Nov'ember, der sicb init der DAZ. beschäfti!!t. 
sagt der Verlasser Herr hitz Wolter: ,Ein drittes Press'deld; auf 
dem die Darms.tädter Bank finanziell arbeitet, ist die Weser-Zeitung.' 
Dieser Satz erweckt im Zusammenhange mit dem Vorhergesagten den' 
Am.chein, als ob die \\I es er-Leitung Subventionen von Selten der 
Da9:mstädter und Nationalbank erhalten habe. Die Weser-Zeitung 
hat aber wcd'er von der Darmstädter und Nationalbank, noch von' 
irgend einer andern Seite her, irgendwelche Subventionen erhalten. 
\\I ie Sie aus dem zur Verfügung gestellten Material sich weiter über
zeugen können, hat die \\I es er-Leitung ihre allgemeinen nationalen 
und die Aufgabe, die ihr das nordwest deutsche \\Iirtschaftsgebiet und 
der Seehandelsplatz an der \\leser stellt, aus eigner Kraft zu et'
füllen gesucht und vermocht. \V enn der Artikel des Herrn Wolter 
hinter der politischen Einstellung der Weser-Leitung Finanzeinflusse 
der geschilderten Art vermutet, so irrt sich der Verfasser. Die Kritik 
an der AuUenpolitik wie die Unterstützung der Politik des Reichil
außenministers silnd stets das Ergebnis det' unabhängig von äußern 
Einflussen gewonnenen überzeugung der Schriftleitung gewesen." 
Darauf antwortet };'ritz Wolter, dem das Material der \V eser-Zeitung 
vorgelegen hat: "Die Geschäftsberichte und brieflichen Mitleilun!!en 
der ,'Weser-Leitung', die"die fuemer Herren der ,Weltbühne' in dan
kenswerter Weise zur Verfül!ung stellen, bestätigen, daß das Blatt 
finanziell mit der Darmstädter und Nationalbank zusammenarbeitet. 
Gelegentlich ist wohl auch ,in vergangenen Jahren, "bei größern 
Ultimozahlungen, die Weser-Zeitung einmal vorübergehend mit eini
gen tausend Mark bei der Bank im Minus gewesen. Und diese In
anspruchnahme hat zusammen mit der ebenfalls von Redaktion und 
Verlag nicht bes"tritlnen Wandlung in der außenpolitischen Haltung 
des tllatles die Vermutung nahegel-egt, daß, wie so oft, Politik und 
Finanzverbindung .luch hier, bewuut oder unbewußt, auf einander ab
färben. Ist das, wie die Weser-Zeitung versichert, nicht der Fall -
um so besser., Auch ich bin überz:eugt, daß es der Darmstädter Bank, 
selbst wenn sies wol)t'e, nich~ leicht iallen würde, die Bastion an der 
Weser zu "erobern; Denn hinter der Weser-Zeitung stehen seit neun 
J~ClI als 'Hauptaktionäre sehr zahlungskräftige Bremer Wirtschafts
kreise. Am 1. Januar 1918 wurde . nämlich das bis dahin fortschritt
liche Blatt .'von einem Bremer Konsortium aufgekauft, nachdem der 
bisherige liberale Verlag 'vor die Alternative gestellt worden war: 
entweder Uber!!abe, politische Kontrolle durch eine fremde Kom
mission, oder Bekämpfung durch ein neues Konkurrenzblatt. Wohl 
oder übel mußte' -der alte Verlag, earl Schünemann, heraus, und 
prompt wurde die Weser-Zeitung im Sinne der TirpitzschenVater
landspartei umdirigiert. Es berührt heute tragikomtsch, den Nachruf 
zu lesen, den damals die ,Münchner Neuesten Nachrichten' d'em 
,Schlcksal der Wes'er-Zeitung' widmeten: ,Der ganze Vorgan!! be
le'uchtet grell die großen Gefahren, die d-er Unabhängigkeit der deut
schen Presse durch die Verquickung großkapitalistischer mit publi
zislischen Bestrebungen erwachsen. Die Weser-Zeitung ist nicht das 
erste Blatt, das durch die Drohung mit wirtschaftlichen Zwangsmaß
nahmen den "Wünschen einer bestimmten kapitalistischen G9:uppe 
dienstbar gemacht worden ist.' Wenige Jahre später haben die Münch
n'er Neuesten Nachrichten dasselbe Schicksal am eignen Lnib erfahren 
und unler schwerinduslrieller Führung die Schwenkung nach rechts 
vollziehen müssen. Das einzig Versöhnliche an solchen, Schicksals
ilchlägen aber i~tdas kurze Gedächtnis der unmittelbar Beteiligten. 
So sind wir In der glücklichen Lag'e, von denselben Herren, die im 
Jahre 1918aui stren~ kapitalistische" Weise die Wes'er-Zeihmg er-
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obert haben, heute di'e Versicherun!! zu erhalten, ,daß wir das volle 
Verständnis tur ihre Bestrebungen hinsichtlich d·er K.larheit und Sau
berkeit im Pressewesen gehabt haben und noch haben.' Soweit die 
Diskussion, aus der sich jeder ein Bild mach'en kann. Abgesehe'n vom 
Sachlichen ist hier zu betonen, dail ein angesehnes Blatt mit vollem 
Gefuhl hu l:{einlichkeit de'r Presse es endlich einmal verschmäht, den 
Gegner mit jenl;r tals·chen Vornehmheit he·runterzuhunzen, die wir an 
grouen Zeitungen oft genug beobachtet haben, wenn man denen das 
lieschäft stört. DLl' Antwort ist gewöhnlich versteckte Racne in der 
Kunst-K.ritik oder Schwl'igen. lJie klare Sachlichkeit, wie sie die 
Direktion der Weser-Zeitung in so heilder Diskussion ilbt, ist rar und 
v,erdi'ent, angemerkt zu werden." 

Althur t.loesser. Nein, in Paris spielte d'en Diktator durchaus 
kein Bassermann. Es war für hiesige Verhältnisse ein mittelguter 
Charakterspieler, auch er vermochte die gähnende Lang·eweile ,des 
Publikums nic;ht zu vertreiben.' Sein Nebenspieler, der treu ge
bliebne l:{evolutionär, war ein sl..hiefer, krummer, etwas schielender 
Patron, sehr still, resignj'ert, v.oll ve.rbissener Wut, di'e nur hier und 
da aus seinen 'schwarzen Aug'en kleine rlämmchen schlagen ließ. Er 
tobte gar nicht umher. Er war so enttäuscht! Dafilr zwanzig Jahre 
lang mitgeh aßt, mitgeliebt, mitgeschuftet - und nun auch er, sein 
Sohn Brutusl Sie finden das Näher,e in d'er Nummer 42 Ibeses Jahr
gan,s. 

. Kranzspende S. J. Johanna Faller 100 Maa-k; C. M. Berlin 100 
Mark; Hans Lucken, Lübeck 10 Mark; H. S. 4 Mark; D. B. Adler 
3 Mark; l<..onrad Reißner 5 Mark. Die Beträge sind zu gleic:Jen Teilen 
der Roten Hilt .. für politische Gefangene und dem Berliner Asyl für 
Obdachlose zugegangen. 

Stud. med. Das Mitteilungsblatt des Deutschen Landarbeiter
Verbandes veröffentLLcht den F all einer zweiundsiebzigjährigen Witwe, 
die zweiundvierzig Jahre auf einem Gut beschäftigt war. Sie ist nun 
völlig arbeitsunfähig geworden, und von ihrem kleinen Deputat sind 
ihr sechs L.entner koggen und ein Kasten Kartoffeln mit der Begrün
dung entzogen worden, daß die Gutsverwaltung nicht verantworten 
könne, solchen Leuten ein Deputat zu geben, die keine praktische 
Arbeit mehr leisten. Die Monatsrente der Witwe beträgt zwanzig 
Mark. Sie fragen, wer der Besitzer dieses Gutes sei, das bei 
dem Ort Sauen liegt. E.s ist Ihr Lehrer, der Herr Geheimrat Bier. 

Weltbühnenleser Stuttgart treffen sich am Montag, den 3. Januar 
1927, abends Y,9 Uhr, im Hotel am 'Stadtgarlen, Kanzleistr. 33. Refe
rat: Dr. med. Meng übe,r "Psychoanalyse, Fragen und Antworten". 

Rote Hille. Für Johannes Szon konnten wi<r Ihnen heute 68 Mark 
überweisen, eingegangen von \XI erber HambUlTg 2 Mark, Gittermann, 
Charlottenburg 1 Mark; Hopf, Schöneberg 25 Mark; Ur. Lube 5 Mark; 
Glienke 20 Mark; Barthe, München 3 Mark; Weiß, Augsburg 10 Maa-k; 
Fr. St., Düsseldorf 2 Mark. 

Dieser Nummer liegt eine Zahlkarte des' Verlags der Weltbühne bei, 
die man benutzen möge, um zu bestellen: 

Ein Vierteljahresabonnement der ,Weltbühne' 6 Mark 
Felix Pinner: Deutsche Wirtschaftsführer 5 Mark 
Max Epstein: Das Theater' als Geschäft 4 Mark 
Hellmut v. Gel'lach: Die große Zeit der Lüge 2 Mark 
earl Mertens: Verschwörer und Fememörder 2 Mark 
L. Persius: Der Seekrieg 2 Mark 
S. J.: Der Fall Jacobsohn 1 Mark 
M. Hobohm: Untersuchungsausschuß und 

Dolchstoßlegende -.50 Mark 

Vel'antwortllc" i. V.: Carl •. Ü8sietzky, Berlin. (Jentillner Stl'a~e 2~. Verlag der 
Weltbnhne. Siegitied JacobsollD & Co .. CliarlottenlJurg. Postscheckkonto Berlin: 119.'J1l. 
Es wil'd ~eb.ten, Manuikl iptelJ allCl<porlo beil.ul, gen. KHnkl<ontu: Dal'lIJstädter uod 
NationalbankDel'o8 wnkas8e Charlotlen ,"rg, Kant"tr.112, Banklwnto in derT.clJecho· 

slowakeI: Böhml"cbe Kommelzialba.nk Prag, Pnkol'Y6, 


	

